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Frofeffor Dr. Cudivifl Stein:

Der foziale Konflikt

Der fosrale Konffift fptelt fidj ^cutc, pbilofcpliifd) ^^orftfln^cn, $iPtfdicit

Siaat un6 (BcfeUfd^aft ab. XOkb 6ie (Befellfe^aft TXl^iikv, tpte her ^nard^ismus

will, bann ift*5 mit bu rtctigfcit b«r fokalen (Cntarfcflunö ju €n6c, öann tritt

inMoibuelle iPillfür, bk fosialc Poriobtlttät, on bxt Stelle 6er fcftcii fiaat*

lid^cn (ßlici>crun9, 6cr Konftanj, bcv ^ufall an bk SteDe 6e5 (Bcfc^cs, 6as

Cbaos an 5ic Stelle bes Kosmos, Die politifdi« ultima ratio einer wi*

geljcmmten Cntfaltunoi 6er 3"6ii>iöualität, einer ins Ungcmcffene mh ^ügel»

lofe ^e^enöcn Kbireidjuno; üoin (Sattungsmä^igen uitb Codtrennun^ vom
ftaatlid? geregelten ^ufammciuinrfon bei iUcnfdj^ctt l^cißt Knarii^tsmus, (£iii

Sdiulbeifpicl: bas bcuttge ^u|)Ian^.

^cbcx raöifale 3n6ii?iöuali«mu5 1711111601 in feiner lebten, rid^ttg gejogencn

(Eonfequcnj in feine luirifatiu, bcn Jlnard^ismus, ein, Selbft f)erbert

Spencers 5o5ioloöic mad^t bicrron feine ^lusnabtne. Denn bei^t 3n6ipi6ua-

li^^mus Kbbcben rem <.'3aliunv,rmaf>ii;cu, öciralliamcs ßerauslreibcn t>on

tnöo>Iid;)ft üicicn ,,£ii;^u^cu" im Sinne flirners o5cr .^ilcrcrmenfd^cn" im rinne

lTicl3l'dKs: ino nv ilcn ^.lnn 5icfe crlcicucu sEiu^clciciiH laic fo^ial mitciaan6cr

auffotnmcn? iUii unficii ja, .^af? 6cr acfdii d?t(id> befainito ZTTcnfd} niemals
als iu5elner",fl!s fojialcs^lfom, porfonnnt ! IPio w'ii- tu uni'.-rnnpbyfiologifdj'

anatomifdien Bau vtc u3cjdMd.;:c uu)ctcr (i3aUuiii-s ncrfuru öarficllen (pi^ylo*

aciici\ ), fo in unfcror jcclifdicn Bcjdjaffcnfjeit bie c>ci|lio,c v£iiiuiidluiic^sgefd;»id^te

^<:r roratk3Cyanucncn (Pcf.i Icditer. J£s ift ein ewiger 3'^'^tum bcs ertrciiicn

"sis^ii-^i^iiiiHsmus, bafi nv,cii5 ein JHcnfdi ein „(£in5clncr" fei. Das 3^^^^^^

j>oIJcni>ctcn „^finjicifcu ' luärc ja, 6ui) jc5 e r JTlonfd} ausnahmslos ein homo
sui generis nnir6c — eine myl^ifdjc ^'ifliou, eine fo5ioIo$ifd}e 2\obinK n.l^c.

Das Kriterium i^r Kidnigfcit eines Prin5ip5 ift \mb bleibt bod) aber immer

feine logifdie ,7>ucn6e5enfbavfeit. Deiiaacs nun jcmaiu"^, Of fei i>eun im ^'ieber*

irabn, bcn :ilruu\bismu5 €n&c 5U 6cnfcn, in feine lebten 6ialeftifd>''n

Sdjlupfipinfel 511 perfoIc^euy 03ebt 5ie Pariabilität öer Speeles homo sapiens

fo tpeit, irie ibr 5U (£n5e 9c5ad)tes prin5ip forbert, 6a|i jcber 2TTenfd? fid?

felbft fein ein unb alles, fein erftes unb lel^tes fei, baff er feine perf^mlid^en

Ilierfmale einjio, unb für ftdi allein Iiabe, fo bafi er garnidit — von feiner

5tt>ei^änbigfeit natürlidj abgcfel^cn — unter bin (33attungsbcgri|f „ZHenfdj"
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ful)funtiert werben fdnnc: marum hatte Slimer, ber Z>ertteter 6es „mit

9e^t nichts ül)et mid?*, bas i>officcH<^e Bedürfnis, einen „Derein ppn (Edoiflen"

jtt ftiften — ein pifantes ^nalo^on }um Peiein bn )>rin3ipieUen Dereins«

^egner —, mb nniTum fud}t Ztie^fc^es fel(>ftl?etrli<^er §arat^uf)ra unobföffi^

nad^ me^c „ItcBermenfc^en?''

So imciitbcbrlid^ im fiausbaltc bis inciu\tlidvn ^i»)«"!»"*^"^^^'^"^ bie

3n^i^'i^uclIitä^cn aud> fein 1110^3011, unb fo uiits^crn iinr folt |'l 6icfc ocrfdirobcnftcn

^frcniplarc von pInIofopbifd^aiiard;'iflifd)cn — Stimcr wnb

Vocnid'c - aus litcraiifdvn- (j"cnrtTTaiiv'i|c uciniifl'cu tnodMoii: acnoialificr: iDarcn

fic, tiflbolifdi avt\nvdv'n, oiii llnöing, fojial $o)prcd\Mi, citi llncslüd'. "^nbu

ln^uali^älcn foniuMi iniiiicr mir ^[ij«iialimcn, nie Mc 2uVscI, immer mir i\^roÜc

Spielarten, niemals c-sciunellc (Ivpen v^ariicllon. 21iaa es taufcnömal U uln ic'm,

was ivn ja j'elbü rertiolen, ^a^) 6er fim; w\u u^c|d;iditc im ßerausnrhv i:eu

von perfcnlid^iouci: 51- ind'tcn in, bai> aller "Jx'uHurforlfdnili i»n ^crausuHid ien

aus öcm i3cr5cnlieniu;)}ij,cn, im IL: au in^en 6er abfoluteu jovialen Ixonftauj,

irie fic früKnen 03citerationeii eio^cTi irar, ju |ud}en ift, fo tft es cbeiifo wahr,

baf> ein Ucbermaf; von ic^ydl uuiK-r6auten ^"i^it'i^i-'-^i-^^*-'" für bas Ccben 5cr

(f^cfcllfdiaft, uMe 6a5 Beifpicl 2\iiHla!i6 5etat, iiidjl ju unlerfdiäljcnbc (Befahren

iu lidi bii^l, 3o5iaIc piolbora if: 11 d t minder »5jefabri">oU als Hnamtc. (ßera^c

tt>ci! ipir 5ie ^rcibcit iibci alic^. id\iiH'n, rcrabfdieuen irir 6ie J^üaellofttjfcit. Das

pbilofcpbifd^e proldom 6er 0^ci'ell)duift, vin6 ^uHir unfcier mo6ernen C^^efollfd afl

mit ihren ».^.1115 an^er^ L^cailclcu r*oruu=-jci>uji*^eii un6 ihren von 6er iliilife vcili^

al UH £ri;en6en lOjioIoMtifdien I^orbcMiiö^imgen, fpinl [idi ulfo 6abin 511: IPic läpt

fiwij 5U)ifd}cn ""^ (ßaltun<j, 5aM)d>en periönlid^feit imb ZTTaffe,

jirifdieii 6cr pom Stan6punflc 6cs 3"^"'*^wum5 aus bercdniateii ^\'or6enni9 bei

libireidnnia, rcn 6er fojialen iionfiauj uu6 6cr rom Stnn6pun{te 6er 27Tenfd^bctt

üws cbenfo ^ered'ti>:^leu ^o^^cnmgi 6cr im CöaUuuösiulcrcfj'c 6er 21ienfd^bett

Iic^en6en ilufredMerbaIhma ^cr fo5iaIcn Konftanj ein fcfter KI)ytbmus, ein uei*

alcid^smcifc rul^n^^ei- o3Ieidv^eu>id^t bcrflcllen? t^>Idies <ÖIeid>9eu->id;'t über=

Kiupl erreidibar? U\n-6eii n^ir öen traaifdien "i\onflift ^u-'ii'dien olefeUfdmft unb

Staat, 5mifdicn3n6ii>i6ualitv'il 11116 u3attinic;f nuii^is^feitjuübeiiuinicn vermögen?

lPir6 bas 6cr (ßcfd^djlc -- 6ic lluuimifation 6er fojialen (Bleid^beit ~
6urd> ibr bisher ano;cu>an6tcs 21iittel — Ixrctu^arbeilunc; pon 3"^ii''i^^i»tiii^*^il^'T^

— 6cr men)d;'Iid>Mi (ßcfcü|d)aft nid;'t jum ^hidn^ Cvcreidien? Soll iDiiflid^ 6cr

^oIfd>eirismus bas letUe UVrt 6cr u^eid^d^te fetii? Sollen tr»ir ctipa an

öicfcr fojioloaii'dieu i^icvauio; 6es fdvlai'iiidjcu Uniuerfalicnproblemf uhis

ift 6as pruiuue; jn6iu'6uum o6cr (5atlun»j? — fdmuiblid? 511 (t"^run6e e>eben,

5nMfd>cn 6i''fen bci6cn Jtuil In einen jerrieben u'cr6en? 2\id>ti$ rerflrtn6en 6rebt

fid> alles um 6as HniiniMlienproblcm. 3" ^'^»i^^ ""i* s£rfenntnistbcone,

in ZJTetapbyfif un6 ^ibif i)i uu6 bleibt 6as Uniperfalienproblcm bic liarbinal'

fia^c öcr pbilofopbie. jn 6er lo^ii lautet bk ^xa^i : voa» i|i iüahrbcit?
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Der fozlale Konflikt Stein

2)« einjefne fonftete Begriff ober 5er abfttaftc llD$«inetnbcc;riff — 6ie

2Jl«1^6oIoötf<J? ö^f«ßt: 3Ti5uftion oier J)«6iiIHott? ^ii 6er (Srfenntittst^eotte

^eift fie: mas i(i tDirflit^? Die ein$elne (Empfinöun^ 6e$ 3*i6tt>i6uums

(fubjeftbifiifcf^er pI>anomcn<iIi5Tnus oöer ^oIipfi«mus), o5er 5et in bk Hu||eit*

weit ^ttuiudprojisterte tfer^in^Iit^te Cmpfinbunßsfompl«;? Hic Paimenides,

Plato, Cohen« lue Protagoras, Hume, Mach.

Das fo5ioIoöif<^e lluiDorfalicnproblciu lautet: Was ift früljer: bas

ißaujc ö5cr bk Ceile? I)ie (öattuii^ oöer b(ii ^Srcmplar? Die lUej'fc^^eit

cbct bet Zncnfdj? Der 5taat o5cr bit Bürger? Tladf bve ontifcn Staats»

«uffaffung (piolon, iiriftotcles) geljt öcr Staat afe (Banjcs bem Bürger als

Cell lc%\\d} voxaxif nad^ 6er mo6em«iii6tDi6uaIiflifd}en ift 6er rlaat um«
^cfebrt nur aus feinen (Teilen (Bürgern) sujainntengcfe^t. 2>^nt nennen wk
We crgrtiiifd;)e, 6i«fe 6ie ntedianiidje St<Trtt<t{»corte.

ScU 0? iiuii luifci gcid;kHlid>e5 Svl'idiiii fem, an Moicni lnu^onlun•^oli^d>cn

^{cnirlift. cu)\in aleidjfam ins 5o5ioIogi)djc Hnüberpiojijicilen 2üiin- lm^ ilbcl»

j>robIem, ck\\i> <i5run6c gelten?
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Dr. I. $d)ultc-Vaertina Ü\kt liiitzlidjheH und

Dr. I.S(l)ulte'ValrtiDd:

Ober ilützlicl)keit und fliOdlicl)keit der

HbrüüUDa.
(Ss [d)eint, baB wcbcr bei eiiideltie nod^ fiange 93öl!ei mit gutem

Sßitten etnxis für obet gegen bie (Entmiiflung be» 6taate9 oetmögcti.

2)ie Stoatsp^tlofop^en ^aben [ett unbenfl^ett 3etten oiel aJTüJ^e batan
geiDcnbet, bie Cntmidlung bes Staates mit guten 5lot[d)Ittgcn unb
Öc^ren 5U unterftii^en. Die ^arteipolititer f)clfcn it)ncn hierin rebUd).

2ßir ^abcn eine Unmenge oon |einbut(^bad)tcn $5or|cf)lägen, mos getan

unb was unteilafien u)erben müßte, bamit ber Staat günftig ent^

»{(fte. ^aM aber iDicb es bei toit[d)reitenbet Gttettniitte immet stDeifete

(after, ob bie ftc^etfte (£rfenntnis bejfen, n^as bem Staate bient, uns etwas
nü^en fann. Subtoig Stein fagt [cf)r rtd)tig, ba6 bet Staat tein ^un^t^

ptobuft, [onbctn ein Staturprobult i[t. „2Ber uns ^cute notf) 5umutet,

9?c3epte für bie fünftlid)e ^erftellung bes Staates roiffenft^aftlid)

bistuticren, bem meljen mir nidjt mebr ©tauben bei, als jenen ?>rei=

beutetn bei SBiffenf^laft, mtld)t bie Quabtatut bes Svdtl» tonfttuiert,

bas ^etpetuum mobtte gefunbeit unb ben domunfulus pcäpaiiett

laben vorgeben".

5nio i8üt[(^Iägc, bie mir in ber ^otitif ma(f)cn, finb ,vr)eifcIf)ofter

9?atur, meil mir nirf)t mifien, ob bie iüor[d)Iäge, [elbft menn fie nod) [o

gut finb, ausführbar finb. 3lUe politifc^e ^ropagonba ift unfic^er im
Erfolge, loett wit nic^t miffen, ob felbft bann, menn mir bas ganje S3olt

füt eine 3bee gewonnen j^oben, biefeibe ou(^ ousfü^rbar ift.

IDaciim fni(^ tooden mir in nat^fte^enbem nit^t bafür eintreten, bag
abgerüftet merben foll, obmo^t mir febr münfd)ten, ba^ es gcfd)äl)c. Gs
ift aber, menn mir fagen, bafj abgcrüftet merben mufj, öbnlid) fo, als

a)enn mir fagten, bag es in bei i^mte nic^t legnen mü^te. 9Bii müiben
ein SBunber bege^ien.

!Z)ie 9ltiftungen wa^tn bei altemben Sdltetn ]Dabifd)etnIt(b fo, loie

• bem altemben 5itW bas ©emeib mä(bft. SBir fönnen burcb bie feurigften
iRebcn, btc ibealften (£ntfd)Iüiie unb flarften (Er!enntniffe nicbts bagegen
tun. llnjcre 9Za(b(ommen merben iinfetcn Gifer beläd)eln, fomie mir jene
33orabnen, bie einft glaubten, ber 5\önig t)abe ben Sli^ in ber i^anb.

SBenn es uns beute gelänge 3u bemci)cn, baß Dcutfd^lanbs Siüftungen
feit 1918 im Sn^etcffe Ccnglants finb, unb fogor gana Dcutftblanb bi^en
wm^9 anertännte, fo mürbe fogat babutc^ ^^^^ etmas geänbeit toetbeit

tSnnen. Selbft menn n>it 3)eutf(|en ben (l^ntf<|lu|| faxten, ab9ttTÜften,

müibe CS uns nicbt gelingen.

(5an5 Gnglanb fa&te oor 1914 ben Gntfdjiufj, ab.^urüften, o^m bafe
bie[c 'übficbt [i(b irgenbmie in bie Xat bütte umjegen laffen.

Q^nglanb ift bas fianb, melcbes feit langet 3eit bie ^biüftung pio^
flomteit. ^fletbings gef(bob bies oot 1914 in oiel ftättexet SSeife ate
beute. 33or aUcm bas libeiale Kabinett ift um 1906 in febr entfdnebcnet
3oim füi bie ^btüftung eingettetea. %n 9. Mai 1906 gellte SSioian im
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engtif(^en Unterfiaufe beii 9(ntrafi, sum Qusbtud p Mngen, bag bas
i)aus bos ^nu)ad)[en bei StüftungjKtusgaben für auBetotbentlid) !)alte,

unb bQ(> CS nötig [ci, [ic 311 Dcrringern. SoId)c ^lusgabcn rcrbinbcrton

bei! nationalen unb tommer^icllen Ärebit, ocr|d)ärTten bas ^^Irbciis:

lüjcnproblem, uetitopften bie nüslid)en Quellen für ioäialc 9?eformen unb
brüdten mit bejonbeier ^äitc auf bie 3nbuftiie. IX)as ^aus rufe ba^et

bie 9ic0iemtiii auf» enetgifc^ Sc^titte 3U tun» um bas 2)o^inf(^melaen

be$ nationalen d^infommens 5u ocrminbctn, tttä> 311 bi^em 3n>e(fe barauf
3U bringen, baf^ bie ?yragc bcr 5?üftuno5t>ermtnbcrung burdi inter-

nationale '^Ibtommcn nuf cor bciuirjtelicnbcn C)aagcr 5tonfcrcn^ geregelt

ujeibc. 5)ie|et 'ilntruß wuxöc von bei liberalen ÜRcgieruug außciuMiinKn.

®teq fagte bamals u. a.: „Z^) ^atte bofüi, baß eine |old)e C^tHätung bes

brttifd^en i^oufe of C^ommons etwas tft, bas feine SBett ^at, n>enn aui^

nur siegen bes C^inbtudes, ben fie auf bie anbern ^Regierungen Suropas
ntadicn rotrb. 3^ glaube nid)t, ban 3u irgcnbuicld)er 3cit bie öffcntlid)e

SDicinung in ben oer|d)iebeiien l^iinborii von (Suropa f)cftiger ^um
orieben [ic^ neigte, als ^ur Ijcuttgen 3t'it. (Gegenüber ben Sd)redcn bcs

Krieges, u)eld)e genugfom befannt finb, gibt es 5U)eifeno5 geiolffe Dinge
(offHcts) auf ber anbern Seite. I)ie 5^ertcibiger bee firieges mögen ben
iriump^ über bie pl)i)|iidien i?eiben, bie [diönen (£igenid)atten bes^JCutcs

i:nb ber Selbftaufopferung gegen bie SBunben unb ben ^-I^erhift be5 l'ebcns

feigen. XHber gegen bie ^Jluegaben, bie bcr Krieg erforbert, l)aben fie

ni^ts gutes 5U fctjcn. Die bleiben, wenn bie ^ilufregungen unb £eiben=

f(^aften bes Krieges ootübeT finb, bos fernere Xobesgetnic^t, toeli^es

bas nationale Ceben bebrüdt unb bie ß^ensfraft bct Stationen an«
greift. (?'3 unirbc gefagt, führte (^)rei) aus, irir follen, cbc UMr bie

iküfi Hilgen nerminbern, märten, bis antcrc es tun. iit Iat|üd>\ nur

warten einer auf ben anbern. iJln einem ober bcm anbern Xagc inufj

tcgenb jeiuanb ben erften Sd^citt tun. Flamen ber ^Regierung neunte

bie Siefolution nid^ nut an» fonbetn i^ ben)il(tommne |ie als einen
g^unben unb ^eilfamen ^lusbrud bcr öffcntli^en SReinung. Unb gleid^

fo, roic unter ber früheren ^J\egicrung Üorb (öofd^cn, bcr erfte Corb ber

^Ibmiralitiit, eine offentlidie (Sintnbung an bie anbern ?tegicrungen,

bcm v^efü^l biefes i^anbes 3u ent|pred)en, crlieB, ucttiauc ic^, baß biefe

^efolution aufgefapt mecben loixb als eine dintabung bes btitifc^en

Parlaments, bie Slüftungen 9U octminbctn".

on Gnglanb mor man bamals oll gern ein booon übcrscugt, ba&
abgcrüitct werben müffe, aber barum ift es Gnglanb nidit gelungen,

nun wirllid) abauiüften. ^ct ^ilbrültungspaijc^lag ^aUe Dielme^i gan^
onbere r^olgen.

S)iefec, 00m beut[d)cn SSoIfe bamals taum Beai^tete 9(btü|tungs«

DOtfi^lag ift oon oiel ooeittiogenberer 58ebeutung für (Englanbs äJta^t»

rergröf^cnmg gewefcn, als mir I)ciite al)nen. Seit biefem 3lbrii)tungs;

tJorfdilag gehörte CSnglanb bie Si)mpatl)ie ber S^clt. Die 9JJad)t QnQ-
lanbs im Kriege int4— inis aber beruhte auf ben Sijmpatbien. loelc^e

bie SJBelt Cnglanb cntgcgenbradjte. 3Uian ge^t nid}t äu loeit, — eine

fpStete Seit not allem w\ib bies erfennen — mtm man fagt, bag (Sng^

lanbs !0la(^t 1914^1918 fl^ me^t als 3ut ^ölfte auf fein abfolutes
93etenntnis ^wt 9lbiüftung gtünbete.
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SBenn es I)eut|d)lont) ^cute gelänge, bicfes ^Bctcnntnis äu bcm
feintgen 5u mad)en, tDÜibe [eine ^iRa^t gan5 ungeahnt in bie ^'lil^t

JÖct offene Qusgefproc^ene SBiHc gur ^Uirüftung einen un«
geheuren iDJad)t^^uiuad)5 bes Staates jur r;olQc. 5l^enn bie am befton

rüfteten 'i>ölter in ber l'agc mären, bcr SBelt nlcidi^ettig ^Ibrüitungs;

t)oiid)laöc 5U unterbreiten, iö lüütbe i^re 3ßelt^crr|d)aft fd)iüerlid) .^u

bemmen fein. 3)a abet bie SBtItpotitif auf beut 6Ieid)gcu)id)t bet ^täfie
bafiett, fo oetmag bas beftgcrüftete SSoIf es nic^t, ^brüftung9Di)Tf<^IäQe

31t mad)en. Die ©leit^geroi^tslagc ^inbert bies. 9lur ft^mot^ gerüfteten,

besentralificrtcn ^Böllern ftc^t bcr burc^ ^Ibrüftungsoorfc^lagc er^

jielenbe 9!Jfad)t5uiüad)ö yir ^krfügung. Sie finb fd)a)ad), mad)en *?IIv-

tüftunßSöorjd)lQgc, eriucrbcn |id) baburc^ bie Sr)m|)at^ien bcr Sl5cU uub
5ie^en fo bie SBelttoage toiebet im <SIeid)geand)t. 3)iefe Sotfd)Iägc finb

oicl iDcnigcr toftfpiclig als bie 9{üftungen. So blü^t bcr militärifd)

„Sc^iüad)c" fid)tlirf) niif. uär)rctib ber militärifd) Starte iel^t 3urüif=

bleibt. T)ic ('^)Icicliijoiüid)tölaöe luirb auf biefe Süeifc loieberum gcftort,

unb wenn nidit^ ^JCcues unternommen wiit), bricht 5U biejei 3eit ürieg
aus, fo u)ic 1Ü14.

3)ie beutff^eit Staatsmänner ^ben oot 1914 auf bie Stbrüftungs^

ootfd^Iöge (Englanbs genau aditgcgcben unb es IDO^I burd)fdiaut, einen
tuic gciualtigcn 9Jfad)t5UiüQdi9 bon (Snnlänbcrn aus i^rcn ^Ibrüftungs-

rorfdilänen cru}ud)5. 3)ie tout}Q)en Staatsmänner ^aben mit allen

3Jütteln 5U oer^inbern uer{ud)t, baB i^nglanb feine ^brüftungöt)orfd)läge

aUauoft u)ieberQole.

9liemanb ols mix (etbei fönnte uns einftujeilen ^inbem, bag mit,
genau mte einft (Bnglanb, hmd^ einen oom ?{ei(^stage einmütig untet*

ftü^ten Eintrag Dorfd)Uigcn, unfcr .f)ecr freimillig nod) lüciter pcr=

ringern, inenn auc^ i£nnlanfc unb ^srantreidi es tun. Daburd) aber iiüiibc

unfcre UJfad)t fe^t mad^'en. Ccö iit baber ,3u eru)artcn, bofe (Snglanb unb
Brantteic^ uns bi^e äbrüftung5Dorfd)Iöge nur ungern ina(^en ^iirtcu,

unb na^bem es einmal gcfd)c^cn, unfere ^Regierung unter ber ^anb gc=

brängt merben unirbc, biefe 3>orfd)Iägc 511 unterlaffen. 35enn 5i^ö"frcic^

u»ürbe turcb [io allgcmadi in eine ifolicrte Stellung n<'''(^ten. genau lo

U}ie Xcutid)laiib cor 1014. unb Gnglanb mürbe an 3)(!ad]t einbüHen obcjr

es mütjtc [clber iel)r cnergi|d) neue '^brüitungööoridjläge madjcn, u)as

aber 3ur 3eit nt^t gut möglich ift, niie n>ir nod| fe^en merben.
!X)cutfd)Ianb nermag aber tcinesn>egs bur(^ bie ÜKajorität ber ^ölU=

ocrtreter ^JlbriiftungsDorjdiläge ^^u madien, bcnn mir finb uns einesteils

über büs, mos ber 'ilui^npulitil unjcres Staates nüt5t, garnidit flar,

anbernteils ift unfere innere Ctntmidlung nidit mcit genug Dorgcid)ritten,

fobuB wii in 9lä(f|td^t auf bie 3nncnpoIitif faum in ber £age u^ären,

ttber^upt 9(brUfhingsi»orf(^Iöge ju mcu^en. 9Bir finb ba^er nietet fö^ig,

bicfen Sjlad)t3uu3a(^s, ber Ieid)t erreichbar märe, an uns 3u ncf)men.

IDesungeaditet bleibt er Icidit erreid)bar. T^e!5ungcad)tet bebeutet es
mittelbar eine 9J?adit;^umad)5 Gnglaubs unb <}tönlrei(^ö, baB "^ii ^i^l^

iliürid)läge uic^t unterbreiten.

9Bit oerßfirten biefen fic^ auf auBenpoIitifc^e S^mpat^ien grUnbenben
SOlai^tduma^ (Englanbs unb granlreii^s babur^, hai mix bas Gegenteil
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oon bcm tun, was mit 5ur Grincrbung btcfcr neuen un? bisher unbc=

tonnten Wai)i tun müßten. 2ßir mad)en nic^t Ülbrü|tung5öor|d)läöe,

fonbctn iDir |ud)en bei bet Ccntenlc um bie (ittaiiMs no(^, ein ßtöBcres

$eet galten au büifen.

2>iefec 85or|d)Iaö fommt ber Gntente, ©ngtanb [omo^I als gnin^reid),

natürIt(^eriDctfe ßcrabe red)t. JDcnn mit geben bamit ba5 billige SJtittel,

bas einem fc^iooc^en be^entrolificrtcn Staate 5ur aJie^rung feiner 9Jiad)t

AUE ^ierjügunß fte^t, biejcs groHartige poUtifc^c 3"ftrument, ujcld)es

thigiCanb oim 1906—1914 fo meiftcr()a|t ^^anhi^abte, fteitoiQig aus bet

5attb. Sinb foflax no^ [tolg, bag mir es abgeben bürfen, unb bag bie

Sntenie, oor alleni (Bnglanb, in SBetiai^ li^i, bie äne^tung ianfeter

Ituppcn 5U „bulben".

2Benn toir 3lbriiftungsDor[cbIäge mad)ten, \o iinirbcn Gnglanb unb
gianfreit^ fic^ bagegcu im gcijeimen crl)eben, \o U)ic mix uns oot 1914

im geheimen gegen bie Vbtüftungst)or[d|läge (Englanbs erhoben. Unb mit

mfigien fie mit ber 3eit einstellen, fogar Gnglanb mu&tc es oor 1014.

3)e6ungcad)tet imirbe uns ein grof^i" -til ber auf biefe 5l^eiic febr billig

erlangten SÜJad)t nerbleiben. Denn audi was in ber "iliolitif im gebeimcu

geid)icH fidcrt jtcts bur(^. Die Sßclt ujürbc, tio^bcm. (}ri^»fi^cidj unb
C^nglanb uns im geheimen abgu^aUen fuc^ten, unjeie ^brüftungsoots

Mläge 3u untetbteiten, bo^ batiibet infotmiett fein.

Unfete erneuten d^üftungen tSnnen not allem ben (Englönbetn nut
red)t [ein, menn CIoi)b ©eorgc bies aud) nur anbcutungsroeifc in'r=

jteben ;,u geben oermag. llnfcre yüiitungen gerabc jinb cö, bie Gnglanb
etmögUd)en ujiirbeu, [eine 'JlbriiftungöOoifc^lQgc in alter Starte luieber

au^ne^men. ^eute oetmag (gnglanb feine energt[(^en ^C^tfiftungs-

vütMIage 3u maä^n, meil es auf bem kontinent feine STta^t gibt, bie

^rantrcid^ im 3aumc ^ält. Gnglanb muB bies t)cute felbft beforgen.

Diefe 2a\i fudit ce mit 5?aturnotnienbigtcit auf Deutid)lanb ab,iuidnebcu

unb 2)cutfd)lanb nimmt fie an, als ob il)m bamit eine 5üül)ltat eranefen

©üibe, ftatt fid) ju lueigern, ober ujenigjtcns mit ^4luöflü(^tcn äu

antmotten unb fic^ brängen 3u laffen.

Ccnglanb fann bic fiofi nur langfam auf unfere Sd)ultcrn uuilsen,

einmal meil es fürditcn nuii), ba^ fein beginnen fonft bem 33linbcfteu

offenbar mcrbe, bonn aber aud). meil ^r^nlreid) fonft 3U fc^nell mif^

linuifd] merbcn unirfce. 3lber CSnglanb mirb bie Caft ouf Dcutid)Ianb5

Sdjultern mälzen unb banad), unb bas ift büs ^4lusfd)Iaggebcnbc, oon
neuem enetgif^ füt Slbtüftung eintteten. 9(uf biefe SBeife mitb bann
Snglanb bet ganje Wadii^nwad)Q aufallen, ben mir 3U erlangen oet«

motten, menn ivir ^ic 5\üftung für Gnglanb nidit übetnä^men, {onbetn

jtatt beffen felbcr 5lbrii|tung5norfd)täge mad)ten.

SOßcr nid)t überzeugt ift, bafj meber ^ürt)eit, nod) Genie, nod) ber gute

äßitte (Einfluß auf bie (^ntmitflung bes Staates ^aben, bet tonnte, mas

.

bie 9lfiftung anbelangt, fibet 3)eutfc^lanb$ 3:ot^eit tägli^ tiagen. 9ibei

bie SBeis^eit nü^t uns nidits. Selbft menn mir es mofil begriffen, bag
mir eine 9Üefcnbumm]^eit begeben, mürben mir fie nid)t I)inbern tonnen.

2Bir t)abcn ,^u oicle l'eute, bie bereit finb, Solbatcn 5u merben, benn
ber iilrbeitslo[en unb iUrbeitsmilligen finb oiele unb bie Solbaten hc-

aalten mit gut. SHan mtib fogen, ba mEffe man {ie eben nic^t me^r fo
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gut bc5al)lcn. %hex wo i\i bcr 3J?ini[ter, bcr bics ^inbcrn uermöd)te.

9Bec ^augt bcr Ka^e bie Schellen um, befjei gejagt, loer ocimag es als

aRau9 ber Ka^e bie 64efle um3ul)öngeti.

$>ettte aOetbirtgs glau^ tux^ oiele ^Mititet, man tdnne, menn man
nur loüllc, vermittels SBcfc^Ien ber SXittiftet übcrflüfrige ober rc*

bcUicrcnbc Soltiütcii midi Traufe fcnbcn. Das iüärc jc^r einfad). 5Bcr

aber glaubt, baf^ C5 möglid) \]ti ber i|t fid) «bcr bas SUcfcn bcs ä/HIitürs

utri)t tlar. Solbütcu .^cigcn fid) dou bcr öl»-'ifi)i^^» 5dben Seft^affcnbcit

u>ic alle jenen anberu Staube, bie auf iloftcu bes Staates leben. Sou)ie

es itid)t gelingt, ben reichen 9it^tstuent bas ®eTb a^nne^meit unb fie

5ur "ilrbeit p Dcruiciiben, fo gelingt es niil^t, bos SJHtitär bur(^ Äefe^Ie
bcr Winiftcr nad) ijaufc ^u [enben. yjuiüitor, bcr ^ier 5U ^art

iuirflcl)cn luolltc, beginge ^ubem einen Jyebler. Denn er unirbc einen ^utf(^

bcs iUiiiitärs I)crporruicn, aber nid)t bie 3Kad)t bcs ^J^Iitärs nertlcincrn.

3ene iKeben, bie gcl)ülteu, uub jene feurigen iUrnfel, bie gefd)ricben

toetben, um bie Sniniftcr p oerantaffen, bas SRilitör au preffen, finb

fogar bebentUi^. 5luf ^efe^I ber (Sntcnte luurbe ^art auf bie ^altifum^
truppen ge|>te||t. iDie ^ot^t um, ha» SRiUtär mit einem $utM ont«

u)ortcte.

©enau fo umc bic $Qt)ns ^>oft: ober fonftigcn Beamten, roenn man
einen grof?cn Teil ibrcr iiollegcn entlaffcn ober arn id)äbigen moUte,

oereint mit Streit antujorten ujürben, ebenfo antauntct bas SÖUIitöi,

tuelf^es man mii billigen Sefe^len entlaffcn unll, mit ^^^utfd).

(>>erabc barum ijt es BebcntÜd), lücnn bic (Sntente ober einfluBccic^c

beutfd)e SRänner ben beut|d)en 5U)tänbigcn Sininifter aujforbern, bae
SRUitär furaer^anb )u entlaufen. SBenn tDir bas WxUiat entlaffcn

iPolUcu, bliebe uns niits übrig, als für bas 9J?iIitär anbcrc 6te0en im
Staate },u Indien. (?lnce>tcils aber finb alle Stollen bcfct^t. 3Bir müßten
bas iL'anb aufteilen, um neue Stellen 3U crl)alten. ^ilnbcrerfcits finb gcrabc

bei ben Seibaten l'culc untcrgebrüd)t, bie nid)t arbeiten luoHcn. Unfcrc
^rbeit^^gclcgeu^citen finb, ujte u)ir alle u)i)fen, alleibings nid)t fo, ba^
luan fi<$ au fel)r uiunbern barf , wenn es fieute gibt, bie fidb au brfiden

jucken. Sllfreb Döblin fagt fe^r \(t)ön: „SBarum foll ein öabriffflaöe
arbeiten? Xröge fein, bas ift bei i^m \ä^n ein ^üä^en oon SDienfi^

Ud)lcit".

'^Iber |elb|t u)cnn ber ^ilrbutswillcn affcr gut njörc, fo iinivbcn uns,

fülangc mir bas S?anb nicht aufteilen, bod) bic Stellen mangeln, in benen
bas iUülitär untergebrad)t ujcrbcn tonnte. Da^ bas SJiilitör fid) unter

|oId)en SSer^ältniffen mit oerboppelnber (Energie weigert, \\d) nad) ^aufe
jenben 5u laffen, ift flar. Gbenfo, ba& por allen bie ©ro&grunbbcfi^er für

neue SHüftungcn eintreten. beujunbere S)crrn o. ©erlac^s ^2trtilcl

in bcr „2Bclt am Wontag", aber feine bilUcien '^lbrüftunn5üorfd)lägc

paffen nid)t ^u leincr jüiiftigcn 51?eitfid)t. ^Olni]enümmen einmal, ^err
ü. (^»erlüd) ä. ^. u)äre felber mit feiner ganzen 3titunft, feinem Öin-

iommen unb feinem Streben vorn Seftanbe bes 99{iUtät0 abhängig,
lüürbe er [16) niäft weigern, alles oufjugeben, feine groge Sä^iglett su
fc^reiben, feinen gcad)teten Flamen als B^riftfteUer, turs alles, um gan)
oon 00m etwas ganj neues, bas er garni^t liebt, anaufangen.
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9Benn mit oetfiu^eit jpoflen, 5u erteilten, bag IDeutfc^Ianb (Snalanb
bie 9lüftung6la)t mdft abnimmt, fo muffen tDit burc^aus anbete Sßege
geJ)cn. J)ie 3Kiniftcr oermöncn ßcflen ein ftarfcs 3JtiUtär nitlits. Sic
paficn [i^ il)m an, ober müifen gcljen. llnfcr ÜJnlitär aber ift nod) immer
ftart, benn unfer SJiilitär ftel)t auf nU gut funbierlcm ©oben, als ha]] es

huxdi eine ^liebcrlaßc [üiucit öcid;u5adjt luerben tonnte, ba[j bic iluniftcr

oetmöf^ten, es au leiten.

SBo^ei abec tübtt biefes ftaile Sunbament? @eiabe ienes C^nglanb,
.

meines hit Hbrisftunasootf^läge mochte, max bet Segninbet unb
Sanfiet bex beutfd)en SJiilitärpartet. Hnb nic^t nut bet beutfdien, fonbetn
auä^ bcr fran^öfifdicn unb ruf|if(^en. Snglonb, non bcm bic ^iJlbrüitunfcj:

»orft^Iäßc au5öcl)on, ift ^uglcid) ber grone Jvinan^icr bor curcpäintion

älUlitärpartcien. Z^) I)abe in einem bemnäc^ft erjcljeinenben '-iluiiatj bie

Gummen aufammengeftellt, mit benen (Snglanb feit ben (eMen Z^^^^
bunbcrtcn bic europäif(^cn 9JiiUtörpartcicn untcrftü^tc. ^lantuxdß
SJniitär mürbe gegen Äatl V. finan5tcrt, bie bcutjc^en ^roteftantcn
im 3!)rei^igiäl)riöen 5\ric(]c gegen bas ^aus ^)ab5burg. Hntcr 2l5iII)elm

von Oranicn unb ilönigin 'änna unirbc bas beutfd)e 5?cidi c^cQcn

£ubu)ig Xi\ . jinaniicrt. Dltcrrci^ u)urbe in ben S(^Iefifd)cu 5iricgcn,

Qfriebti^ bec (Sroge mürbe im Stebeniä^rtgen Kriege finanaiert. Um
l.sOü ujutbe ^reufeens, ßfterrei(f)5, 9luBlonbs Söniitärpartci gegen Oftan!»
reic^ finangiert. 1914 menbeie fi(^ ©iebcrum bas ^latt. S^^t uiurbe oun
neuem 5rantreid)s, Italiens, 9?uf|tanb5 9Jntitär gegen !Dcut|d)Ianb

finanjicrt, t)eute u)irb bas polniid)c 9Jniitär gegen 9\uölanb linauöiert.

tUut biefer Sinonäicrungöpölitit Guglanbs, boran taun gar lein 3iiJciiet

fein, fugen aSe eutopäifd^en SKilitätparteien. C^s märe aber oerfeblt,

CpngUmb ^ierous billige SSormürfe 3u matten. (S9 märe basfelbe, ald
iPcOte man. oI)iie baf^ man einen SBli^bletter aufbaut, fi(^ bellagen,

baB bet £li^ einid)Iägt.

Cs tDor ni(f)t mögtidi, bas C5cuiittcr ab,:^u)d)affen, aber mir unirben
l»£? 53Ii^c5 borf) C^crr burd) ben ^l^Iit^alilotter. T)ic 5\ricfl5gefal)r lünncn
xüic ebenfo nict)t abidjajfcn, aber u)ir tonnen |ie DieIIcid)t ablentcn. (&c=

xabe bie Sinanaierungspolitit [c^eint einen Ausweg aus bet' Hiiftung 5U
Bieten.

^ hin hierauf on anbetet StcUc nö^ct eingegangen unb Tnöd)tc

^iet nut bemerfeu, baf^ im antifen ^It^cn ein gang gegenteiliger Sbeg
bet 5ina"5i<^^inig bcid)rittcn aorben ift. So toie CEngifanb feit 3o^r=
^unbcrten bic curopäi|d)e firiegepnrtoi finangiett, fo bat ^^etittcs um=
gete^tt bie (}riebensparteien bet 9iad)batoöl{et gclbUd) untcrftüi^t. IDurc^

biefe Umte^rung ber Sinansierung ober mar $erifles ber einaige SRann
in ber ©cfc^i^te, fo ujcit mit fic fcnnen, bcr ben Äiieg juiü(fl)ielt. De*»
ungco^tet fann nid)t gcfagt metbcn, ba& et i^n entgegen bet Gntmidlung
bcs Staates 5urüdf)ielt. Die eigenartige, lounberbare, ben 5rie^>cn

flü^cnbe Sinanjicrungspolitit 5ltl)en5 lag oiclmebr in ber Gntu)i(flung5s

ric^tung bes at^enifd)en Staates begrünbet. Db bie europäiid)c öiuß'i*

Sierung bes Krieges in anbere SBa^nen gelenft merben fann ncu^ ber
^rt ber at^enif<^en, o^ne bag bies in ber Stiftung ber Q^ntmiittung liegt,

Idnnte erft bie 3ulunft lehren.

Digitized by Google



über nützlicftkeit und

5ßir braucf)cn öies aber öarnid)t ab^uiuirtcn, bcnn anr tonnen bicic

ginan3icrung and) unabhängig mm Staate üorncljmcn. ^J^cic^c Äaufs
mannsgruppen ^aben oftmals ben fttieg finanaiett. (I^beniogut (dnnten

|tc au(^ jene ginon^ierung Dorne^mcn, bic bem gticbcn btent. gibt

ftets unb 3U allen 3citen reiif)e 3"55uftric5iDeigc, bic fcl)r [tartes 5"*er:

efic am ^rieben I)abcn. 3nd)t [o |cl)r an bcr Störte ber Jyricbcnepnrtei

bes elflenen Öanbes, [üHbcrn baran, baf5 ber ftörfer geriijtete iJiacfibar

blieben Ijült. gab düi 1U14 iei}r reiche engUlc^c Sni^^i^tißä^iJcige,

wüäft bie Oppofttion gegen bie hiegsluftige beittf^e 9lefiietung getn

gelblif^ untetftütt |Stten, weit bies in intern eigenen gelbti^en Snteteffe

geiDcfen inärc.

9J?an löirb nun geneigt [ein, 511 iiagen, ob birs nid)t einer Seitcd)iiuö

glcic^tommc. 3)o(^ muB mau antioorten: !Die 33eitcd)ungöiummcn, bie

00m engltfc^en Staate für ben ^rieg geaa^iU »otben finb, finb enorme.

SBotum Ifat fic^ baräbet bis ^eute niemanb ertegt? 2>ie|e Summen um«
geteilt für ben ^rieben flüffig 3u nuid^cn, ift eine gtofec 2lufgabc. So
gro^, bafe unjcrc moralifdicn Sebenteu, bic iine nicbt briidtcn, [olangc

5iic(en[ummcn ^ur ^citerfiung ber curopäi|rf)cn Kricgspartcieu o^^^M^^)^^

iDurben, uns nid)t gcrabe bann bei£l)U)ercn bür|'cn, ujcnn oeriudjt u-irb,

[ie 3ur Sr^altuttg beg ^rieben» 8U oermenben.
SBenn bie engUfi^en unb amerifanifi^en (5inan3^iei[e begönnen, eine

ben Staaten cntgcgcngcfc^te ginansicrung bes ^^riebens eiuvai'citen,

fo mürben bie Staaten meit ct)er in ber )1ü^c fein, folgen, illicnn

heute bic englitrfien unb amcritaniiriicn kauflcutc, bic in Jlufjlanb Der-"

bienen ujoUen, bie cui[i[d)e 5rieben<7partci unteritütjtcn, |ü u)ürben ber

englifdie unb amerifanifi^e Staat in i^rer Sfinanjierung ber potnij^en

unb tf(^ei^ifd^en unb finnifc^cn itricgsportcicn f^u)er bc^inbcrt werben.

S>ied aber luärc ein Aortfd)ritt oon einer "^Iragiucitc, bic unr heute noch

gor nid)t crmcifcn tonnen. 3)enn wir finb gciuohnt, bic Gntiuidhinfls-

richtung bes Staates als nad) ^^clieben ucränbcrbar corausäuicgen.

^ierburch aber u)ürbe piatttjch Dciju(ht, einer C^nttotdtung&rtchtung im
6taate 5u ®un{ten bes Stieben» fünftlic^ eine anbete Stiftung gu geben.

SBenn bie rufitfchen Siiebenspatteien finanstert mürben, |o tonnte

btee mit bcr 3cit aud) unjcrcr etocncn Jvrictcnspartei ^ugutc tomtncn.

SSielc 5lräftc. bic heute bcm iüülitär ^uflicHcn, loürbcn nad) 9ui|;Ianb

abu)anberii, wenn bort ber ö'iie^J^tt ge[id)crter ujöte. ^ber bics i|t nid)t

ber :^ouptgrunb, ber Bei einet ru[fi[d)en Sri^bensfinanjicrung auch

2>eutfd){Qnb mititäcifch entlaften tDürbe. Tias ift oielmehr folgenber:

fflScnn bie Äaufmannfchoft begänne, bic ruffifcht grtebenepartci ^u

finansieren, fo loürbc bas polnijdic ^^Jülitiir fid^ gar balb annritfslurtigcr

geigen als bas ruffifdie. 3ft ^-luilcnv iUiilitör fcurdi bic Jsiiunviicrungcn

ber yiiiegspartei, bic oon (£nglanb unD ilrncrita l^ci erfolgten, bod)

bereits ^eute fehr angriffsluftig. 2)ie englifchen ^aufleute aber mürben,

.

nojhbem fie bie ruffifd)c ?^ricbenspartct finanziert Ratten, verlangen,

baH ber ^i^olc nidit auf cnnlitdic fünften ^c^ 5Uiffcn angriffe unb jo bic

griebenspartei luiebcr oernichte. Sic forbcrn bics heilte )d)on, mürben
aber nodj meit ftärfer in ihrer Cppofition u erben, mcnn fic ihr Ojclb

an bic gitton^ierung bcr rü||i|d)cu ^'sricbciiöpartci gelegt hötten. Die
^aufleute uriitben in-biefem 8;a0e fogar bamit beginnen, im (Segem
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l'aöe 5UIII cu0liid)cn Staate, bic polnifc^en Sriebensparteien 5u |iuüu=

'aicrcn. (Snßlanb u\\t> 5lmerita aber njürbcn bann gcätDungencrnml^cn

bie (^inansierung ber a)?UitQt|Kiftei einstellen» obet boi^ fe^t befi^ränten

münen. bcnn beibe Staaten \i)\t) oon bcn Äonfkutcn aHänstg. ^uf
bteie 5Uciic ahn ^)iir^c bie beut|'d)e SJUlttärpartci Cuft bcfommen. Sie
lüürbe o^ne [ebe iEüiti nn^ucTmefjnmg erftarten. !Dcnn bie Störte ber

SJJilitörpartei x\6)Ut fui) iiiriil nad) ber obfoluten Störte ber Diüjtunö,

(onbein nad] ber rclatiucu. iiin Staat tauu fe^^r j^mot^ aerüftet jcin,

unb be6ttn8ead)tet bod^ eine fe^t fiatfe ÜRilitätpattei ^aSen, nämli^
bann, rucnn in anbern Staoten bie 9lüftii ua nod) fc^u)öt^er ift.

(5era^c bie l:atiücf)e, baß bie bciit[d)c !i)JfiIitörpartci cinriiß burd) bie

Sinan.iicruiu^ bor Isxicbenspnrtci bee yJadibarn critarlcii luürbo, ipürbc

bie 5.HranIai|iuH] für bic Siiuifinaiiii^iucU incrben, aud) unierc (IricDcii^;

parte! 5u {türteu. Die£> wäre [iu Xcutid)lant ein SSorteil oon unernuH-
li^ei Tragweite. Dobutt^ Q>ütbe eine Sanbaufteilung entnjifüunos-

gemög eingeleitet luerben tonnen. 2>abut(^ mfiTbe ffic uit[er 2anb oor^

ausfid^tlid) eine 23Iüte eingeleitet merben, r>on einer Sd)önl)cit unb
Störte, bie lutr fjcute nur a^nen tonnen, lucun luir na^ p^üas je^en,

nad) jenem l'anbc, bos duil bicje ginanaieiung bes gii^öens unter

^eiitles audgeiüt)rt t)at.

fUletbingfi mütbe sunt 6(^u^e bes beutfi^en Stiebend bann miebex
nDtoenbig toerben» aiu^ 3tantrei(^$ Sriebenspattei 5U finanaieren.

• Denn bie Sd)ioöc^ung ber 3)iilitärpartel in bem einen £anbe sie^t

aulomatiid) bic Störlung ber firicgspartei anbcrcr fiönber nnrf) ficf).

So roürbc ,v ^. Qwdl ^ie iapaniid)c J^ricbenspartet finanäiert ruciben
*

müneu, jobulb bie ru||iid)e finanziert u)orben ujörc.

3Jlan a>ürbe in fortfc^reitenber Sinan5ierung auf bei einen Seite

bei Snglanbvduf ber anbern Seite bei ^nterifa lonben.
35ie 3n^uf^iicn U5ürben oor bic ^^iifßabc geftellt werben. 3umSd)lune

auc^ bic cnf|Ii[flic unb amerifaniirf)c nriebcnopartci 511 finan^iiercii.

tDÜrbc jcburi) cdiuiotinfcitcn bereiten, i|t uoraiic)iditlid) mogiid)»

bat) ciißliidic iinb amciilaniidic Suuiilcutc )ic iuoI)I toinmen an eriier

6tefle in oi^ge - bic 3ri»^bcii&partticn ber gauäcn 5ißeU Huau5iercu.

Ob fie aber in ber fiage [inb, bie engli[d)e unb ameti!anifd)e ^yriebenss

Partei finansiein, muß beaioeifelt meiben. Xie Äauficutc I)abon bitr=

voT\ frincn bircftcn 3^ortcit rncbr unb auf ben (utünftigen Ittjjt fi(^ nic^ti»

aufbauen, tnidi bcnn 5\aufninnn nid)t.

3)i€ (^jciabr. luclitie iu bic|cr ^ilrt pj-inan^^ierunn Iioi]t, i|l. ba^ bie

engli|d)e lüiiliuupaaei, felbii ma\n (^nglaub bit i)lü)tunöcii ^ütuidjt

oerftärfte, auf biefe SBeije 5U ftar! mürbe.
tiefes ^2lnu)ad)ten bet ^riegspartei bes eigenen Sanbes ift eine ber

gefot)rcon|ten Solgen ber ^inonoierung ber ^ticbensparteien in ben
5lad)bar)taatcn. Ü>urdi bic Sd)U)äd)ung ber Äriegepartetcn ber 9Iarf)bnr^

ftaatcn ift einit bic yvncßspartei ^ilt^ens mit fo er|d)redcnber Sdinellig^

teit ongeid)U)ötIen, baB fie nac^ lurjcr 3cit fd)on bie gün5e Öriebeus-

finanaietung au I)inbern oermoc^te.

SBenn ber englifc^e Staat ^eute bie gfnebendparieien bes europStf^en
Kontinents finanaieren mürbe, fo würbe auc^ bic cnglifi^e ^rtegspartei

naturflemäli oerftärlen. Dies zeigte fii^ einft in ^t^en oor allem barin,
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bajj bie Se^ouptung, bie ©elber für bcn 5^^^^ iDürbcu uuöcred)t unb
on fal[d)er SteQe oetteilt, SBoben getoann. •

Dioic 'i'Jfoinung mutbe i)on ftärfcr. 9Ron fragte immec
nadibrii(tlid)cr, ipo^u fccr at^enijdic Staat ^cin 03clb an frcmbc Staaten

fortmcrfc. Tk ^^lufbcrfunQcn übet bie '-öctrügercicn in bcr A-ricbcnss

fmansicrunß luürbcn aud) in (Snglanb, bas fann man oorauöjagcn, gor

haih eine ftc^enbe ::)iubri! in ben 3eitungcn bilben. i[t ^wax Bes

öfteren nm^etoiefen, ha^ aüühzt^U gleii^ oiel 99eftec^un0en oottommen.
Slber oöe Beftcdjungen in ^legietungsheifcn inerbcn ftcts crft bann be*

mcrtt, rocnn bic Cppofition itarf geniig iit. Sl^enn ein isolt bcftimmtcn
iHegicningötreiicn ilnterid)Iaaunö iinb 'iBcitodunTgcn nadniKiit, |o {jei^t

bas nid)t, bafj in bicjen i^lcgicrungötrciicn bie 33cited)lid)tcit über=

^anb naf)m, biefc i[t vUlmtfß, Ijci gleid) bc5af)lten ^erjonen, ftatijiifc^

na^toeisbat übetaQ QUxd} ^od^. Sonbetn C9 5cigt fi(^ hierin, baB bie

Dppofition gegen bic|e 5legierung5fici|e u)äd)it.

OöounH iinirbcn, genau |o nie in 'üttbcn, audi in (Snglanb u*oit=

jc^aucnbe ÜUiänuer auftreten, um boo ^^Uiblitum bariibcr auf^utlären,

boB bic Sricbensfinauoierung nötig [ei. ^-Uber bieje ^^ufllärung rniitbe

gona nu^Ios fein. !Denn es ifi tein SDVangel an Sinftd)t, u)el(^et im ^olU
bas 2ßüd)|cii bor Slriegspartci Dcranlaftt. T)\e öffcntlid)c SDJeinung eine»

5üoIte6 i[t in uielen ^vällcn abbiingig vom Staube bcr MIcidigcund)t5s

läge. iieiDer baben luir uns bierübcr bis b^'ute nod) garnicl)t iniüriiücrt,

fonbern bic Sd)eiugriinbe für ben ir»abren ©runb cingeietjt unb |ie burt^

^ufUätung 5U bejeitigen gciud)t. !Dic (V>eid)i(^tc 5eigt aber, baB, fobalb

bie 0»leid^en)i^t9lage für ein SSolt eine fj^mai^e #Uitöq)ortet fc^afft»

bas SBoIf gana von fclber politifc^ aufgeflärt ift. Die Gntioidlung cer*

fd)IieHt nur jenen ^Uilfern bie klugen, bcnen bie 5I5eit[idit bod) nid)t5

niiljen luiirbe, ircil bie 03Ieid)gctind)t5lage il)rc militäriid)e Stiirte unb
bamit i^rcn lintergang begünitigt. !isül!cr mit rclatio itartcr il)ülitür=

Partei taumeln ftets blinb in ben ^ilbgiunb. ^bet bie ^nfid)t, baB ^lug»
^eit unb Siufttärung |te retten ti^nnten» ift oöUtg oerfe^lt. S^ielme^r i^t

es gerabe umgetef)rt: SfUeil alle ^^Mtfit^t biefen S^ölfem bo(^ nichts Reifen
tonnte, t>arum finb lic blinb. Vic 9latur machte Don l*)(»f;— 1914 nic^t

ben (Sngliiufccr politiid) tlug unb ben J5eutid)en politifdi blinb. Soubern
bic tSntaüdlung mad)tc jenes SioU jc^enb, bem bas Ok|id)t nü^te. Dem=
icnigen ahn, bem bo(^ nic^t 5u I)clten toar, bem fürate f\z bie ISeiben

bes Unterganges buri^ Slinb^cit. 5iur gan^ ocreinselte S^bioibucn
ftebcn beim lintergange il)res ^isoUes ^änberingenb, Sie [inb bur(^

irgcrtb uhWks ©e|diid bcr allgcniciucn 33IinbI)cit entgangen. Triefe

iDcnigeu nun |ud)en oftmals mit Xobc9inut il)r ^solt, bas |ie in ben
Slbgrunb eilen [ct|en, noc^ auf3u^alten. "ilbcr i^r 'Beginnen ift im Äeime
unfruchtbar, meil es an gan^ falfdjer Stelle anfe^t. 93ei fortfdireitenber

poiitifd^er ^rtenntnis mirb man gerabe biefe einftc^tigen 9){änner als

gro^c Sdnilbigc crfenncn. II nb ;^irar bcsiocgcn, vodl fie bas ^isolt burd)

unmöglidie i)Jiittel 5u retten |ud)tcn. Statt Dürl)cr crft ^u crtunben, ob

ein politifd) blinbes 2.5oIl burd) Ctin|id)t auc^ äu retten ift, iammern fie

über bie Slinb^eit bes Voltes. Sie tjeriuenben 3t'tt unb oft ^o^e ^e^
gabung in nu^Iofen 9löten unb ^ufttarungen. 2)iefe äflänner »erben bes
vtttäfwüt einft erf^einen mit iSeute, bie beraten, ob man es am Sonntag
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regnen laffcn [ollc ober n\d)t, bic fiaarficin bic 3eiten nad)U)ei[en, in.

bcncn ließen unb Sounenjd)ein für 6tabt unb ilant) unb im 93cr^)äUni&

jueinanber am günftigften w&ttn, unb Me bonn ouf (Stfolg hoffen.

SBieoiel 3ett \\k oot 1914 auf bie Stötfung bet englif^en, bet

beiit|(^cn S'icbcnsporteicn ucrtDenbct roorbcn. 93on 1906—1911 rjor

nQ^e5u Gnglonb einig, ha% abgcrüftct locrbcn rnüfie. SBürbc man
niifi^t glauben, ha^ biefe Xatjac^e uns alle cnblid) barübcr aufflären

mü&tc, baß Grtenntniö in ber ^olitif ^ur ^nberung bcr Üage nid)t ^in-

teilet, baB bie ^ufllätungsatbeit, |elb[t tDenn etfolgteid), gar ni(^t in
allen JaUen ben Qnfolg laben tann, ben man fii^ blinb Don \Sß ntt*

Iprit^t.

5l<enn bie (5Iei(^gen)ic!)t5tage es sulä^t, [o x\t ein 95oIf gan5 oon
[elbcr über bic Slü^Ii^teit bcr ^ilbrü[tunfl aufgehört, ©erabe barum voax

englanb oon 1906—1914 \id) über bie 3iüi5li(^tcit ber ^Ibrüjtung flar,

iDeil biefe Srtenntnis in ber (Entmidlungsric^tung bes englijc^en

6toates lag.

!Diefe (lifenntnis C^ngtanbs aber toat huti) bie 6tär!e her beui[(^en

Ärtcgsparteicn crft erlauft. !Die SUnb^ctt Dcutf^Innbs bc^^il^ttc Gng=
lonbs (Srfenntnis. SffJe^rere ^unbert tS^ljxc finon^^icrte Gnglonb bie

^riegsparleien unb bamit bie 58Iinb^eit bes Kontinents unb ocrmod)tc

es ^aupt|äd)Ud^ aus biejcm förunbc, jclber u)eitiic^tig 5u jein, Stbrüjtungss

oot|(^läge 5u mod)en itfto. es iCbrüftungsootfdfilöge machen tonnte,

ift gerabe bie ($oIge baoon, bafi es bic Kriegspartcten bes ^ontinenift

finan5iertc, ]owk es eine ^olqt oon 5lt^ens ^riebcsfinangicrung war,

öüfe CS mo^renb [einer tatiäc^Uc^cn ^ilbrüjtung, obu)o^l ^^critlcs heftig,

boiauf bröngte, ni(t)t oernuK^t ^at, ^brü|tungsQor[(^iäge öffentlich 5U.

unterbreiten.

hieran m9ge man ermeffen, roie Billig Stfenntniffe in bet l^olitit

|tnb, mit nu^tos ^brüftungsoorfc^Iäge finb unb n)ie menig |te als bas-

3cugnis für bic 9JlögIi(^!cit einer 3lbru)tung in t^iQQe fommcn. 'äh-

tü[tung50or[^Iägc finb ein 9Kad)tmittcI. 3Kan voxxh es fxd) faum not^

länger oer^c^Ien fönnen, baß fie bic 5?üftunö ct)cr oerftörten, als ba^
fie biefctbe 5urücf|d)roubten. SOßcnn CSnglanb je u)irtlich abrüjten foüte^

fo oitb es äu bicicr 3eit u^a^rfc^einUch cbenfo tpie einmals bos ab«

ifi|tenbe Alflen nii^t me^ in bet Sage fein, Sbtüftungsuotf^läge au
. rnnteKbrcitcn. ^^^cnfaUs n\ä)t, folangc es, gleid^nite ^t^en, o^nc äußeren«

3n)ong abrüftete. Die ©Iei(f)geu)irf)tslagc roürbe bies ^inbern. TJer frei«

roillig abriiftcnfce Staat ift bcr flörffte Staat. '^Ibrü)tun05oorid)läge aber
|inb bas mittel bes ]dfwad)m, ber fi^ bur^ Crmerbung oon Si)mpatbien
billig neue SRad^t fid[)ern muB. SBenn mir nun aber bei ben oorfte^enben

Gnodgungcn füt bie 3u(unft beforgen mli|fen, bog' bie englif(^ fMtqfi^
Pttttel UHi^tenb einer ^ricbensfinansietung bes Kontinents 3U ftorf

©erben roirb, fo fcürfen mir auf ber anbcren Seite oielleit^t ^offcn, ba&
5u bei 3ßit, 030 bic cnglifrf)c aJüIitärpartei bem Kontinent gefä^rlicS

©erben roürbe, bic (£ntu)i(tlunö5rirf)tung bcr ganzen Jinansicrung bes^

^ntinents foiocit gcönbert merben tctnnte, baß bcr Kontinent nun
febierfeits bie englif^e Ofti^enspattei au finanaieren oetmo^e.

(Sefä^rUc^ mürbe (gnglanb einem f(^a)a(^en (Europa 5ubem nie oetben
tonnen, benn ein militärifc^ ]d)wad)c& (Europa oetmik^te R«^ gegen ein.

Nites (0ngUinb au einigen unb es au bteßegen.
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lit das Volk 2ur Demokratie reif?

1. 3ni Sliege ber bemotratiid)cii i8c)trcbungen tau(^t oft bei Gintoanb

ouf ,
bag bie S)emoftatie an 51001 fi^ön unb ebe( toSTe, bo<^ fei bas

33oIf ba^u no^ nttf)t reif. IDiefe ^Irgumentation übt auf ^alflimf^ auf«

richtige "iJlnliänfler ber 2)cmo!ratie eine Iäl)menbc SKirfung aus. ^Tit^

[t^cinenb nnmiid) i|t an \i)x viel ^Hiditiges. Sl^cm [ollte bicfer 0)ebantc

entgangen fein, ben bie Äur5)id)tigtcit, bie Äleinlic^lcit unb bie iööss

miUiflfeit eines \o gtoöcn leils bei aJlenjc^cn oerbittett ^oben? ÜHe
ni^ft genug (titifi^ iDenlenben tonnen afwc hutä^ ba$ fop^tftifi^e

6<§immetn eines leben polttij^cn Sörmprobicms ö^nlt(^cn dfja^

ralters betäubt rocrbcn: Gjtrcm unb 9J?ittetu3cg, 2Bu(t)t unb 9?orfid^t,

Stanbigteit unb äk^änberlidifcit um. fpiclcn in ben politiirfien Scotts

[tieiten eine SioIIe, bie ber ber cigentlid)en tn^altUc^en öi^Ö^n na^c

fommt. item SBefen nad) i|t aud) bie 9let[e 5uc 2)emofratie ä^ntic^ ge»

attet, ba fit bo(^ oon ber ^i(^tig!eit ober Unrt(^tig!eit bei 2)emi>tiatie

ptinstpicK unabhängig ift; p|i)(^otogi[(^ ift es aber tlar, bafe i^rc Ci-

,
Stteiung auch tiefere Probleme ber T^emotiatte et^e^en mag. Sie Ic^^int

uns alfo feinesiüegs müBig 5U [ein.

Sßoi allem oerfuc^en wh, ben angeführten (£ina:)anb ju (^nbe au
benten. Die S)emotratie ijt gut, |ie mu^ eiieitht metben; bas SBolt mug
aber ba^u erft reif metben. Sßocauf ift baraus ju fchUcfeen? Dafe man
bas "i^ol! 5ur Demofratie erj^ichen muH- !Dic|c 5lrbcit foll ein tiicment

bc6 (frringcns ber Demofratie )ein. I)ic il^ortführcr bcs (£inu)anbcs

beicncn biefc ^-J^hafe bes ©ebanfenganges [d)on meiftcns mit geringerem

Cifcr. 2)od) ftecft eben f)m bas pofitto 2Bi(htige. Sßirb bas 93olt oon fich

felbft reif »»erben unb unter oe{(hen Umftänben? SSas mag bie gfunftion

einer bemuf^ten ftaatsmänniWen !Iätigfcit fein? !3n n>el($ei Sesie^ung
iDcrben ba? 'Heifroerbcn 3ur Demofratte unb bieSertoirl«
H d) u n g bot 3) c m 0 1 r a t i c ^u cinanber fielen?

(£s id)eint tiar 5U fein, ba^ öas ruhige 'ilbujorten befien, „wie ba»
S^otf reif toiib", getabe^u toiniid] wäxt. SBöhienb man tum bem 3nbi«
Dibuum etma fagen bürfte, bag es mit IS 3<k4ren 3ur felbftänbigen .

^aht feiner Steligion unb mit 24 Reihten 3U1 fetbftänbicen HCirmattung

feines 33ermögcne, lobann in cttidicn 3f^I)T;^ehnten Tobe reif meröe:
U3äre jeber analoge $?eriudi betreffe ber i)jienidil)eit, ja ein^^olncr Süi(=

tuien unb äJölter lebiglid) ein Spiel. Das ^oil muß jielbemuBt crl)oben

merben. 9(uf me(^ 9trt jebod)? 9Rit potitifi^en Einrichtungen, gefeU»

fchaftlichen Cehretnitd)tungen ober mehr inbioibuetl? Dies müffcn mir
nicht iimfnnent beanta^orten. Dan febc 'ik^rfügung. bie bie '3lrmut unb
llnuiiitcnbeit ocrringcrt, nül3tid) ift; bafj bic 'l^üdicr unb bic inbiuibuolle

CSr.^iebung unentbehrlid) finb, iDiffen mir imnicrbin. Uns luirb eben bas
nur berühren, u)ie [ich bie (£ntu)icflung bei J)emofratie unb bie (Er«

hebung au einanber ftelCen.

2. T)as gröbfte (Extrem ber Unreifetheoiie mürbe befagen, bag mit
ber ^ematratie }(hie(hthin nicht eingefe^t merben mug, fonbern es märe
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auf has oottfiänbige Reiftoerben ht» Sotles 5u iDatten uitb i^tn batauf
bie 2)emo!iatie p getDÖ^ren.

!t)tefc 3luffartung i)t gleic^crmaBen nain iinb imfitttid). Sic t[t noto,

weil bod) jeber be[|en beiiniHt t[t, bafe es uumoglid) luäre 311 etiuas reif

ÖU lüeibcn, o^ne [id^ baran im ent[pred)enben SKoße ju aciüö^ncn. Stellen

mit uns x>ox, bag ein Jüngling bis 5U feinem 24. fieoensia^t in einet

„ibealen" gelb«, eigentunts« unb fontuctenslofen lomittuniftifi^en CSk»

mein|d)aft erlogen roorben märe unb — merfmürbigcrmctfc ~ bos
Sltocau eines 24 Z^^^^ alten Durd)|d)nitt5menfd)en unfercr (5e[eII|d)aft

erreicht ^abe. Äönnte man i^n auf einmal in unjere ©ejeUjc^aft ocricijen

unb bie SScrujoltung eines Qio'^cn iJ3ermögcns i^m anoertrauen? Ober
um einen oeniger tieffenben ii^xQUid) geBiauc^, ^nte m«m je*

manben p einer mSi^tigen Slatterneinimpfung bobutc^ reif machen,
baß man i^n gut ernätjre unb feine ©efunb^cit unb Alraft jebera-ieife

fteigeie, o^ne abei nu( ein ^^tom ^lattetnl^mp^e in [ein ^lut 5U
Ipii^en?

fSic glauben ubtigens, bag jene tommuniftif^e (Bemeinft^aft au4
in anbeter ^infic^t feinen iungen Tiam ptobuaieren mürbe, bei bem
aJTcnfc^en fclbft unferei ttaurigen SBclt gcmac^fcn «läte. 35od^ ift bies

93eifpiel nid)t iDid)tig; midjttg tft nur, bo& bie fultureHe Gntuiicftung

o^nc ein geiuiiies 5lu5Üben ber i)emo!rottc unbenfbar i[t. 50?atlicmatif

lernen mir, inbcm mir red)nen; i^ejcn, inbem mir jc^reiben; unb cittlic^*

leit, inbem mir Rubeln. S)a9 Solt vermog bie 3)emofratie berort
nid)t 3u erlernen, baj^ feber tun tönne, was er wxti; aber auc^ berart
ni(^t, ba^ man 9Kot^emati! unb t}T\Q\tm, \a aud) SDSo^ImoIten unb
Äed^tsgcfül)! lerne. Darüber foll cinftmeitcn bies genügen.

3ene gciuiiie ertreme ^luffaffung ift nun nid)t nur naiü, jonbern

gletd^faOs unfittlid). Denn es ijt unjittlit^, uns ben anbern als 9ii(^cr

aufausmingen, bie bamit bef^äfttgen, ob i^re 9KÜmenf(^ im,
SSoUsgcnoHcn bereits reif genug b03u feien, fid) felbft gu regieren, man
barf bie Sac^e nid)t [0 bequem nclimen. 2ßir bürfen uns ntd)t 5U Dienern
bcs iCoIfes ernennen, bie feine 3"tcre|icn f)ütcn, benn \o lucrbcn mir
oermutUc^ 3u X^rannen bcs i^oltcs. i)üe bürfen mir ücrgefien, ba§
mir SRitgUeber bes 93ol!es finb, unb menn mir me^r Vernunft
unb ®erec^Hgfeiisfinn befi^en, als beffen 3>urt^fi^nitt, fo ift es unfete
?Pflt(^t, ouf biefer ©runblage bas SBoI! 5u frttifieren unb au oerebeln,
bod) ift es DÖflig unfittlidi, ouf biefer C5runblagc bas V>olt in rtneditf^aft

3u holten. Seine yjfeinung tann jetermonn äufjern. 2Ber fid) mirllid) ^ur
ö;ul^runö berufen fü^U, tut aud) re^t, menn er fid) metbet unb er*

tennen ISgt. 3)o4 fibet bie ^rei^eit feiner SRitmenfc^en entfc^eiben

bfirfie nur ein Unfehlbarer, ]ol^t aber gibt es nii^t. 3)ofttr tarn alfo
niemanb bic 93crantroortung ouf fic^ nehmen.

3cbe ^Hegierung, bie in einer nic^t Dodfornmenen Dcmofrntic mtrft,

möge fic^ als ungcfe^tid) unb im moraIi!d)en Sinne traniitorifd) bc-

trad)ten; fie möge fic^ nid)t über jebcn oerbrac^ten Xog freuen, |onbein
otetme^r frfiömcn; fie möge fic^ ni^t 95ater bes Sofies nennen, benn
fold) einer ciiiiiert uidit unb tut aud) nid)t not; [onbern fie foll bes pcin»
lidicn, mübepoücn. Durdi Äompromiiic id)reitenben SlJanbcrns in bos
Mtiä) ber Demotcatte tu feinem ootten Q^rnft gema^r merben. Unb fie
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foK ben 9Be0 mit (einem SSonoanb oerfumpfen — mo3u lebe ^legierung.

nte^r 9{et0Uii0 ffot, als sunt eoentueHen übeteilen. 3Ran toirb bagegen
bie Solff^etDifen eintoenben. !Do(^ meinen mix, baB gerabe bte %olfd)c^

\inh. Die boI[(f}eiDifti[d)e Sbcologie luill fcic itra^Icnbc ^yrci^eit burd) bie

finfterftc Diltatur ctreit^en, bie „loa^re" Demofrattc burt^ bie doII=

ftänbige ^ufHebung bei Demotiatie: turj, tote es fienin felb[t [agt^

fle oifi „Me äRenfd|eit aui^ gegen i^ten SBiUen erlöfen". iDaxin ift bie

gan^e tiefe Unfittli^teit ber neu(^ti[tlt(^en ^nü^tifien ent^idten.

Wan mag eine ocrftumpftc 9Kaf[c anfangs flcgcn t^rcn unmittcl=

baten Sßillcn 3ur 6clbfterlö[ung amciacn, abet ni(^t eilöfen. Diefcs-

Ctrlöfen fül)rt in bic 23erbammni5.
3. 'Man baif aI[o bie Demofratie nic^t utopiftifi^ auffaffen, als einen

3nftanb, ber na^ Q^iffiHnng gemiffer Sotousfe^ungen »ie eine Offen»
batung einttete. Ü)tes t[t eine (SinfteQung betfelben Statut mit bafi>

Dogma bet [oforttc^cn ^eru)irflitf)ung. Setbe [ttcben 5Ut Soubetci, bte

6d}offung bet Dcmotiatie !ann abet nut eine Ka|tl0S fottf^teitenbe,

bebo(^tc, t)oä) tabifale 51 1 b c i t [ein.

Dieje Äonseption birgt nun bic 3Zotiöenbigfeit nod) einet Unter»
[djeibung in fic^. Solang mir bie 3)emo(ratie als eine fi4 in eÜii^en

abminifttatioen Sinricfitungen et[(^öpfenbe Stoatsfornt interpretieren,

wirb jene me(^onijc^=mi)[tifd)c 93otfteIIungsu)et[e immei na^c liegen.

2Caf)rItcJ), man mag barüber jtrciten, ob bas 93oI! 5u bem allgemeinen

SBa^lrcc^t, ob es 511 bem Sd}tDurgerid)t reif |ei. hingegen f)at es bereits-

tueniget Sinn 5U tragen, ob bos 33oU baju tcif |ei, boB leine (Sc*
famt^eit nnb ade feine Zeife in tebet $Hfe i^re»
Sebens fetbft regieren, motxn natütlic^ [(^on bie (efannte
gormel entölten ift, bog bies 3um S^ac^teile ä^nlic^et SelbftoersKiItung^

oon anbern nic^t ge^elen lann. Die ottgemeine Sntonamie untfaftt

fcf)on bic ÄonttoHe.
Da5u {ann man icboc^ {(^locrUct) reif (ein. Diefe Demoftotie ift,

ober ift ni(^. SBenn ja, fo tann ebenfomenig oon 9ieife bie 9lebe [ein,

mie eine noHtommene fiotomotioe sunt Sauren auf ben Gi^ienen, ein

mächtiges Gemittet 3um Xoben nic^t unreif gu fein nermag. SBenn fit

ni^t ift, [o ift eben ber Seilet nur, ba& fic m^t ift.

9Han tonnte bagegen einioenben, baf)' alt bies ein leeres ©efc^mä^
fei; es oetftc^e fic^ oon felbft, baß, menn alles gut ift, fo aües gut ift,

biefet ibeale 3uftanb muß abet ein in (Einti(^tungen fti5dietbates

materielles 6ubftrat Beßren; bies »ieber foQe man nii|t in einer nn»
cnttDtdelten Gefeflfc^aft geltenb machen, ba man babut(^ nut eine ooHige
^uflöfung erzielen mürbe. Somit märe bas d^Iement ber Sleife ober«-

mols in fein oollcs 9ied)t getreten.

SBit abet metben biefem 93ernunftfcbIuB gegenüber bie Grfe^una
bet „fotmcllen Demoftatic" mit ber „traniaenbenten Demolratic^

'

f^Tgenbermagen 3u behaupten trai^ten:

SBürbe itgenb ein gtobliniges, einfach gegnebcttcs Softem bet Gin«
ti^tungcn (!5egenftanb bet Untcrfutbung bilben, fo mären bic Sütu
mitnid)ung bes Spftems unb bie (Sr^icbung ba5u giemlicf) lofc 3U=

[ammen^ängenbe Operationen; oiclleic^t märe erft bie dh^^ie^ung, |o^
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battn bie Serisirfticfiung amecfmagig gu eilebtgen. f^lttn wix aber bte

üBetaus ocrtoicfeltc Organtfation bct (Binn(f)tunöcn mit gröfjerm unb

flcincrm Äreife ber (yunttionseinteilungen unb ber f)anblun06|cl)cmata

(bic ttanfacnbcntc 2)cmo!ratie) voi ^uae, \o erjc^eint uns bie locjentU^e

ober gat aeitlid^e Xiennung bet ^ttbwngi^ottit unb be» Seelenin^lt»
als etn ooUftönbiger 97onfefi0. (roentuetl tonnte man jemanbem bas
Umgeben mit Cogarit^mcn crflärcn, o!)ne bafe et oor^er 9JhiItipli=

fationss ^otcnsierungs^ u[id. Gjcmpcl gclöft f)'diit. T)a^ aber einem

ba9 gan5c (Sefügc ber iiUlgebra unb ber 3nfinite[imalrcd)nun9en, mit

ben suge^örigen SSerfa^ien, t^pijc^en Strulturen, jelbjtänbige Sleu^

oiientierung eTtDün|(^enben Sagen ins Stiit fibeige^en foQte, o^ne baB
et mit Rapier unb S^reibseug in ber $onb oon Stufe 3U Stufe

barin einorbciten roürbe: bics tann !ein 9J?at^emati!cr ber SBelt

glauben. (5luHer, voenn es [ein geheimer 3uJecf i[t, baß roeniger gute

aWat^ematifer entftiinben unb feinen 9lut)m verringerten . . .)

Sinnen luir nod) ein tuenig toeiter nac^, \o finben toir bie Betonung:,

ber tranfsenbenten IDentofratie immerfort töiAtigef. 9B&]|renb bie for»

meOe 2)emotiatie ä^ntU^ loie ein tei^if^es SKiiUl, wie ein oon äugen
^ct jiDifc^en bas 33ot! ßcroorfencr ©egcnftanb ju fein fd)eint, ber in

fnc^octftänbigen i^änben gute Dienfte 5U Iei)tcn vermag, in profaner

^Qt^t aber aum ^luc^e loitb, f^ai bie tcau|5enbentc ^cmotiatie oon

ienem 3<ittberle^rlingss unb 6oIem<^ratter nil^ an [ic^, jonbern fie i[t

eine organift^ enttoicfelte (Seftattung bes od(fif(^en fiebens, bie nur
einen Sinn ^abcn fann unb bie auc^ bie je unbcbingt notroenbigcn:

(Einrichtungen, technifd)en ÜRittel, fotoie bie entfprei^enben ^iniaiitäie»
eigcnf(!)aften in fid) fcblieftt.

DemgcmäB [inb bie qwü 'iltbciten, ber 3luöbau ber 3"f*itutionen.

unb ber ber Kultur, in engfter gegenfeitigen Skrlnitpfung; unb ber
Sinn bes (Sinmanbes „Das S3ott ift 5Ut Dcmoftatte noä^ nid^t reif"

n3trb fomit auf bas folgenbe rebusictt: 2)tc 3)emofratie muft"
eine U)irtlid)c unb integrale fein. T)ic aus ber ganzen £)X'

gonifotion geriffcne, rein med)ani[d)e $?cru)irlUd)ung einjelner (Slemcntc

ber I)emottatie tann für fie als gan5e einen fc^äblic^en C^influ^ I}aben.

2)iefe (SIemente tonnen l)aupt|ä^Iuh (Einri^tungen fein; smor beflagt
man fit^ aud) über bie 9ia(^teile bes erfa^Iofen 9Serf(hu)inbens ber
9lcligiofität. 9lun ift aber unferc ?^ormeI nit^t einfeitig fonferoatio, mie
fcnc anbere, fonbern fie ift aud) mit ber anberen ©efa^r bes rabifalen

^anbelns: mit ber iicrgögerung, mit bem aSci^atren bei ben ^tirafen,

mit ben Si^einreformen im reinen. Sie beseic^net natürlich leinen

SRiticfiDeg, fonbern bie $oIitif bes noOtommenen fritifc^en IDur^entens-
unb ber bie großen 3üge unb bie <Sin5el^eiten glei^ermeife oor tlugen
baltcnbcn Äonftruttion.

(Ein Icyter 3iüeifel luarc nod) ,^u befeitigen. Jcmanb mag fo fprcc^en:

ä>om 8tanbpun!t ber traujoenbenten !Demotratie aus ^abt i^r z^c^t.

l!)o4 biefe felbft, obcoot)! ite einen oiel Bettät^tlicherentteilbesgefeQfchaft«

litten fiebens umfaf>t, als bie formelle Demofratie, eni|8(t bas Ö»an9e
bennoc^ nid)t. Gs luäre [elbft bas nit^t unbentbor, baß bos 9SoIf gar 5ur
trauf,^enbcnten I)emofrntie unreif u)äre, inbcm es babct ,^iiiar treu

[tanb^alten, fein mateiieUes unb geiftiges Stioeau aber banebjt [inten
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iDüibe; oä^tenb auf einem ^^en (Btobe bet gemeinten Silbung bies

2)em i|t aber [o, bafe o!)ne einen [e^r ^o^en Silbungsgrab bic txari'

^enbente ^emofratie n\d)t einmal 5uitanbe 5U tomtnen oetmö(^te. 2)ie

<linii»enbung oettoec^feU fte immet nn^ mit ber fotme0en iDemofitttte.

Sie gilt auc^ für bas SBirtf^aftsIeben; fle oettcofit [\d} ni^ nitt mit
bcm ©rofjgrunbeioctitum unb bem 5^ommunt5mu5, [onbern oud) mit
t)em |og. Äopitalismus nid)t. 3^ ^anbelt ein jeber nac^ [einen

Sntcreffen, mu^ alfo feine ^^tereifen fennen. Sic bcjie^t fic^ gleit^foüs

«uf bas internatii>nale ßebcn; internationale Slusbeutung ober
lientng bulbet fte nic^t. 6oI(^ eine (SefeUfi^aftsotbnung ift bas einjig

logif^e Korrelat ber mirtf^aftlit^en SKe^rprobultion. 3« jj«bet

majimale Urfac^e unb 3KögIid)feit 3ur DoUen Entfaltung feiner Sä^igs
leiten. Hnb ba eine gcminc 3}tcI)rprobuttton bereits 3U ber Schaffung
biejcs 3uftanbes unentbehrlich ift, fällt ein wie immer gearteter 2lnto=

gonismus bex SOle^rpiobuttion gegenübet auger^alb bei Grenaen ber

WoqXiä^tdt, la ba» getobe Gegenteil bason ifi nxt^r. 9Rit einet fintenben
IRic^tung tann bie tronf^cnbente ^emo!tatie toeber einfej^en noc^ fott*

gefeilt toerben. 35ie HJcbrprobuüion betont bic ftabiten
5Uertergcbniffc, bie tranfäcnbente 3)cmo(ratte be =

tont bie Struktur einer unb berfelben gejelHcbaft'
lii^en Realität.

4. Um bas $ilb abjutunben, ermähnen mit no<^ einiges, bos bie
ißfr|(^ologie bes 58ebenfens „Das 93olf ift nod) ni^t reif" genonnt
roerben tonnte. Daß bicfe ^eforgnis aus fold)en Greifen 3U prcn ift,

l)ie auch für ben bemotratifd)en GnbäU)ecf nicht fchmärmcn, mag ^eine

5Beru)unberung erü)ecten. 3o>cifetsohne hat aber bic *illusrebe einen gc^

tSumigeren ^intetgtunb. IDiejenige Sehauptuiig gefeilt [id^ gctDÖhnli^
iasu, baB bie 5Jtehrheit bes SSoUes (hier roirb bie 9J?ehrheit plö^Uch
roichtig!) bie ^'cmofrotie gar nicht roünfcht, bafj man fie mit Gemalt
ohncbics nid)t oerroirnichen fann, ba& fie aber, fobalb bas 93olf bap •

leif geujorben ift, „oon fich felbft" äuftanbc tommen luirb. 6otang man
iKttuntet einige bemotratifche (Binrtchtungsflosteln oerfteht, fprefh^n

moTO^ Umftanbe fiit biefe SReinung. Wein nnfere ttanfjenbente 3)emo«
Iratie erforbert bereits, bafe au^ bet Hit f|tet ©cburt maximol bemo=
Iratifch fei, alfo nicht nur ba^ eine je größere 3J?ehrheit baju paffio bei=

traqc, fonbcrn auch bof^ ber 3ßunfd) ber aWehrhcit je ausgeprägter, bos
Opponieren ber SJiinberheU je u)eniger fdjarf feien ufn). (Die 2lb=

ftimmung „fa obet nein" ÖBet eine t^xa^e ift ein nottoenbiges itbel; bie

C^ntf^eibungen mit 101 gegen 100 6timmen geböten 3U ben etbotm*
liehen, obmohl f(hö)et befeitigenben Slubimentcn ber formellen Demo»
f ratie). Der Qutettsmus bes gegnerifchen CDebantens ift befonbets
fenn3cid)ncnb unb ^cugt für ein grünblidiftes 3J?iHi>eTftchcn ber Demo=
Jratie. iSine geföhrlid^ere gölfchung ber Demotratic als ber ftorre,

ftimmenaöhlenbe ^ocntatismus ift ienet tfiifläufige, aumeift 6)auvU
niftifi^e Kommunismus, ber immerfort übet Solfsfeele, Soltegeift»

immanente Gntiuicflung bes SSoltes gerührt roirb unb cor jeber „inbi=

Dibudlen, rationellen Stijrung biefer C^eiligteit" forgfam roarnt. Diefe
lünjtlerti£he Xf^toiit erlaubt uns au i^nt\(i)tn, geftattet abet nicht, bog
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iDtr mit uitfent SoSwiteffttt eBenBfitüg agitieten; fo ttef antibemo«

ttam ift fte.

2) iefer mi)[tt[(^c Quietismus bur^bringt aud) ben 3Jl a r j t s m u 5,

löos, u)ic u)ir fliaubcn, feiner mcitcren 23eu)ei5fü^runö bcbarf. Die

^laffenJampft^eotie, bie bas ^crtioerben bcs fömmuni)ti[c^cn ^tole^

tatiotl ietieffenbe^ioptieaetung, loel^e 3^eologie auä) einen giogen

leit bec Bütgcrlt^en Älaffe betört ^ot, loirftc an ber gemeingültigett

SJUtnung crl)cblid) mit, bergemä^ bie poIiti|d)en ^Ric^tungcn in ber ©e*
rabcn ber 3lc{^tcn unb ber ÜinJcn 3u plazieren iDörcn unb ber Äommu*
nismus nid)t5 anberes als bie „ejctreme" unb „übertriebene" gorm bei

^emütratic ujäre. üfolö^i«^ iBoIt jur iDemoltotic |(^on besmcgen
ni^t xeif, »eil e« 5U beten folgeri^tiger !Dut^^ng, 3um ^imtmunif»
mus nid)t reif t[t. Ob leitetet 6a^ toa^t ift ober ni^t, ge^ött nic^t

^ier^cr. lins crjd^eint er |o, tote mcnn man von einem bie Unioerjttöt

hinter fid) ^abenben §crrn Jagen möd)te, er lüäre gu ben 93oIfö|c^uI[tubien

no(^ ni^t reif, ^oä) ^aben toir feinen $(q^ barüber au jpre^en, roes^

^alb u)it ben ^mmunismi» für eine unettDünfc^te Utopie galten,

.ito4 barüber, loartiin felbft ein ni^t ausgefproi^en bespotiMer ^ommu«
nismus ber ibeniüfraüe oibetfpri^t. SBefentlii^ ift nur fooiel, bag

^)tefc ben Äommuntsmus überhaupt nic^t inooToiert, ba fic eine Sc*
fdiränfung bes reinen (Sigennu^es, bes Slrbeitcns für ©eroinn unb
i^ißcntum ni^t erforbert (im ©eacnteiUj. Kein 3lrüument, bas ben
itommttnifnni» trifft, oermag bie 3)entoftatie bu berühren.

3)ie ^auptfebetn ber bie Unreife bes SSoItes oettünbigenben X^eoric
finb ber 9Bun|(^ md) bem 3Iuf|^ub ber I)emofratic, ber Quietismus,
bic falf^e fataliftif^e ^luffaifung ber Goolution unb bie Un!enntnis ber

yiatur ber Demotratic. SBir ^oben gIeic^|om mit einem doII größter

Slngft Kommunismus unb „iilufru^r" loitternbcn Äonjeroatioismus 5U

tun. SIeuerbings [inb mir in bie fioge geraten, ba« 6egenftü(f baju
etfennen: bie »olfdiemiten nämlid), bie bas ^olt 0leii!^fa0s ber Un«

reife bc[d)iilbigen unb il)m bie 5ät)igteit, gegen ben „toetfeen lerror"
unter einem freien 9^egime erme^ren 5u lönncn, obfpre^en.

2ßir aber oertrauen bem Gircutus oitiofus nid^t. 2Bir aioüen bie

3emotratie nic^t mit bem (Gegenteil anfangen. ^Kein aud) jeben

Quietismus unb iebe Untätigteit finben »ir antibemohatifi^». 9Bit
maien beftrebt, aus ber X^coxh bei Unreife pi einer an^ebenben 93er*

tiefung bes ^Begriffs ber 3)emo!ratie 3U gelangen, unb ^aben bie itber=

Aeugung erusorbcn, boB bas SBefen ber tranjaenbenten
Ibemotratie in ieber ^anblungsbesie^ung bie um«
laff enbe Arbeit ift.

Aurel Holnal
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G. Buetz:

Der europäikfte Gedanke.
3}ut bem ^luoenblidc, ha bio l?onboner SBirtftfjQftsDcr^anbtimöcn

\xd) äu ieui iUiaiujctte bes ^otjcii Diattö ücrbid)tet ^oben, ijt bas S^log^
tDort Olm bei 9{ettbele(uit0 bes „euxopöifdien Gebattfens" in bie ^Debatte

ber iöffcntli(f|!cit gctoorfcn toorben. — ^Ilcn Sc^Iogmortcn gegenübec

befte^t on bic J^orberung, i^ncn ßcflcnüber ein notiucnbtöcö Quantum
an SÖftfetrouen auf^uiocnbcn. Dic|c J^ürbcrung i[t nun gans befoubers bem
S^IagtDortc von bcr ^{cucrmctfung bes europötfc^en Gebanteni» gegen-

übet am ''^ia^t. (Einige $eu)et[e ^ietgu.

SBa« ijt gef(^e^en? 9hn feiten bes ^o^en 9tate« ift bie <^orbetung

ats eine 9lotn)enbtg!eit aufgefte0t tDorben, (Buropa unb insbefonbete

!Deutf(^Ianb bie S9{öglid)feit einet toittfi^aftU^en 9ie^abtIitation gu

fc^affen. 3)iefes 2Ber! bi? ciiropäTfff^cn SBiebcraufbaues foU in bem
^a^men einer roeitrei^cnbcn 'ünlcii)cpolitit, wie in bem 9la^men eines

intetnational geleiteten SBieberaufbaues oon S^orbfrantieirf) in etftet

£inie getei[tet toetben. (Es iit alfo 5um erften ^aU feit bem SBogen be$

Hkiffenlätm«» onesfannt »otben» baft bie 6ieger ben Seftegten gegen«

fibei uneiIäBIi(^ eine pofitioe Arbeit 5U leisten ()aben. 3nm ecften 9KaIe

ift bas ^tinsip bcr iDa^niDi^igen ''^lur^nutjung ^en iinteTlcgcncn Gtaatcn
gegenüber aufn^'gebcn motben. iSiue illnniii)crunö in bem Sinne ber

SBabrunt? allgemeiner europäif(^cr 3^tereffen beginnt. (Eine Pföigcmng
biejet lütjüc^en i[t nunmehr bas 3iufu)eifen bes 5um ijßürtc gciuorbenen

(Sebanfens, bog es [ic^ um ben SBiebeTbeginn oon nirtfc^aftUc^en lote

politischen ^DTanna^men im 6inne ber (Erhaltung (Europas» alfo im
Sinne bcr 9ieubclcbiirt(] bes curcpäiirficn (^^cbanfcTi? !ianMc.

2ßer an ber 5Dberildri)c ber Xat|a(^cn blcilU, luiib einer anbcrcn
SKeinung nidjt 5Raum geben. 5Ber aber bie bcitclicnbcn ^^crbnltntffe

na(^prii[t, wci ben (Drunbbebiugungen ua(^gel)t, ber cilcuni ba^ lual^re

<$>e[i^t biefes etttopäifc^en (Bebantens. SBa^r^ett unb Stttum oetquitfen

fii4 ^ier in einet ttiiben 9ßeiFe. (Es ift VflÜft, bem gtoben S^itume ent«

gegcn^iitreten. — (Erinnern ©ir uns genau ber ßage (Europos. 3"^Europa
\]t bei Segriff Sieger unb Sefiegtc tfbiner aufrcfbt ,^u crbalten. Si^ar
ous bem ©runbc nttf)t, rocit bic Sieger |id) in poUtijd)en unb ü)irtic^a|ts

liefen Sd)U)icrigJeiten befiuben, bic ben fiebensneroen jener Staaten
geföhrli(f| metben. Stieifen mit luia icne ßogc. 5ianfrei(t) ijt nic^t im
minbeften fö^ig» ben i^m fo btingenb notvenbigen Aufbau au^ nut
5U einem Sleftteile felbft oorauncbmcn. 9lttö M fetbft Gräfte 5U ent*

wirfein, ift ?vran!rei(f> pcriagt, bcnn bic SKntcrinlnot, tic tnbuftrtcUe

5iobftoünot unterbinbei bic Dicubclebung ber 'iunbuliion. 2)ie ßanbioirt;

ft^aft ijt gehemmt unb ncrmog nur langjam eine 9kubclebung onju*

bahnen. Snfolgebeffen bleibt grantreit^ inbuftriell unb agrariid) ein

(Sinfutirlanb meit übet bas Wah beffen ^inausge^enb, loas im Ortieben

an eingeführten (Sütern crforbcrlid) unir. 3"T>^l9e feinet fi^Iec^ten 93aluta

ift ?^ran!rci(fi tnbc[|en nicf)t fäbig, bicienißcn engen, niclrfic 'ii bcr ''}hi\^

lei^tei^aUung unb Steigerung feinet ^lobuttion notmenbig finb, ein^
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' ^ufü^rcn. 3)ic ftatijdfiff^e Ätcbitfä^igfcit mirb 311bcm in jenem SWo&s

ftabe ^erobgcfctjt, in roelt^em [eine 9?oIuta \intt. 5)cr ^arifer SBct^jel»

turs notierte bci|piel5iüci[c am 4. 9J?är5 in 2onbon 49,11 unb in

^fimx)oü 14,17. Die ftanjoii[d)e 3 ';o ^ente ^atte am nämltdien Xage
einen ^tttsftanb 001t 57,95 unb bie A% 9tente wm 1917 einen
[oI(^cn oon 71,50. 2Btrtft^aftti<^ tonn ^tcr oon einer Siegerftellunö

ifcine 5lebc jcin. ^oIiti[(^ ^at man, abgcfef)en von bcm in Letten gelegten

2)eutid)Ionb, faum eine beffere Stellung innc. '^luf alten ßinicn mii\]

grantrcid) einen politifc^en iRücf^ug antreten. tSs fei in ißerbinbung

hiermit nur an bie [c^tDoc^e Stellung 5ran!rei(^s in Serien unb inÄleiu^
ofien t)ingen)ie)en, obet an bie 6(^Iappen etinnett, bie man fic^

mmerifa gegenüber augcaogen Jat. ifeie 2BünI(^e gianfrei^s — au^
feine berechtigten 2Bünfrf}c — locrben „be^anbclt", leinesfaHs fann
?^ranfrei(h basjcnige 3J?a|^ an Sidicr^eit unb nad)brii(ftitf)em 3luftreten

ben aubercn 3)Ui(f)ten l)cröortet)ren, bas bie Stellung eines Siegers

fennseic^net. Das Ergebnis ber u)irtid)aftlid)cu loie pöUti|(hen £age
ScanheiAs (ennaeic^net fxä) hierin, bog t^tanU^ä^ ein 6taat ift, ber

im & i I T e anberer Staaten bttngenb bebarf

.

!X^cr ^lucitc aU Sieger in Guropa ^cn^ortrctenbc Staat i[t ^^Q^ic"-

Italien bcjinbet |id} in einer noc^ weit übleren Üagc, als bas t^tanttdd)

gegenüber ber ^a\i i[t. Stötten fte^t'5unäd)|t in bem 3ei(^en einer aus«

ge|ptod}enen fiebensmittelnüt. Unb ^toai t^at biefe fiebensmittelnoi ben
6tanb einer bro^enben Hungersnot erreich. Siali^ ift U)irt|^fili4
oötCtg abhängig, bei ber (Seringfügigteit ber im eigenen £anbe 5U er-

longenben bauptfät^Iic^en inbuftriGflcn 5iüJ)ftofrc, 5lobIc unb Cifen ; fic finb

in einem DoUfommcn un3ulängtid)en SJiaHitabc norbanben. Die (Sinfu^r

[c^eitert nid)t nur an ber allgemeinen 315eltu)arentnappheit, [onbern in

eintet £inie an ber finanaicUen fiage bes Staates. ^^Q^ten gehört mit
p ben beftoerfc^ulbeten Staaten (Suropas. Seine 6teuerlt[te fommt fener

Deutf^Ianbs gtei(^. Gine politift^e Selbftänbtg!ett ft^Iie^t fic^ f(^on

infolge ber abjolutcn loirtTdiaftltdicn 3Ibt)ängig!eit von [elbft aus. Stalten
^ängt iVL einem leite oon (^nglanb unb gan5 überiotegenb 9on ben SSer-

einigten Staaten ab.

»on bem SRitiicgerftaate 9tumanien ift eine mirtfc^afttidie unb
politif^e Selbftänbigicit nid^t an^une^men. 3^ ^Rumänien ^errfc^t ein

SJalutaelenb, bas fi^ ftönbig steigert. 5115 bie ^^atutatommiffion etm
gefegt ujurbc, ytanb ber Kurs ouf runb 4(J t'ci für ein iiitrl. ^n ben erften

Siärjtogen ujurben KU) 2ei auf ein Cftrt. ge5ül)lt. ^ier I)err|d)t (Slenb an
6teüe einer Siegerjteltung. *!^oIiti|d) [djafft bie %at!aniiierung gan^
6ub« unb Ofteuro|Kis bie notmenbigen Sleibungsflöc^en, bie eine neue
tlb^ängigteit bebingen.

Gs Ttc^t ba^in, ob ^tan^i**-'^^^) ^as aJtan [eines 3lbhängig!eitsoert)ätt=

niiies genügcnb eingeirfiöt^t b^t, ^ebenfalls ^at ^ranfrcid) mit einer ^itfe

ber 3Screinigten Staaten Deutid)lanb gegenüber luie mit einer Iot|ad)e

gerechnet. Unter biejem Gefic^tspunlte glaubte ^^rantrei^ feine ^oUtit
ber 9usnü|ung 3)eutf4^(anb9 in bem gröbUii^en aila||ftttbe vornehmen
m ISnnen, o^ne feinen 3ntereffen 3U fc^aben. ^^rantrei^ ^at folgenbes
Sitb im ^ugc gehabt. 3JJit ber ^ilfe ber 3?ereini(iten Staaten glaubte

Stanheic^ 3U bem fü^ienben outb tontioUierenben Staate bes euio«
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pöi|(^cn SRcttuttösiDcrfcs aufiocrfcn 5U fönnen. 5ranfrci(^ \af) [ic^ at»-

bet Xtäget bes euiopät|^en Sanietungsgebanfens. $ietlMtt<^ rechnete

gftmtttetcl batnii, einmal feine Sorbeiungen aus bem Oftiebensoertrage

eintteiBcn 5u !önncn, unb jugleid^ in ^Infc^ung feinet aSormadjtfteKunft

in bcm fontincntal^europdif^cn Stoatcnblorfe [eine poIiti|(i)e 2Bett=

fteflung cxtjehlxd) 3u itärtcn. — CSincn Strid) burt^ bieje jc^öne SHec^nuug,

fü^tte ^meiita aus. ^ie bereinigten Staaten von ^meiita meigetten

ben 3u|ammengebtof^enen 6taaten (Sutopas, in etftet fitnie 2)eutf$Ianb

unb Deutf(^söfteiteii^, ieben Ätebit. ^\xi eine Slnlei^c mot es nxä^t au

^obcn. 6eine ^ilfc ©urbe nur in[on)cit in ^lusfic^t geftellt, als ^^merifa

(eine ^ercit[(^aft erflärtc. in europätfcf)cn Hntcrne^mungen fiapitat 5U

inoefticren. CSine bcrartigc Übernaljme europäift^er ^^robutttonsmittcl

unb curopäi|(^en Löbens tonnte grantrcic^ (einesfoÜs sulaffen, benn

Bei biefem Sßotgange l)ätte SImerifa [xd^ biejenigen fSütet angeeignet,

bie ft^ (^lanttefi^ füx alle gfolle als 6i«^exttno fetnet gfocbetungeit

bc^olten ^at.

5ll5 5lmcrifa feine SBtlligfeit, Guropa ,511 nuancieren, ^^urüdsog, trat

jum erjten aj^alc Gngtanb mit ejaften 3iorid)lägen auf bcn ^^^lan. JDa&

aSereintgte Äönigreid) mutete nämlid) ben folgcnben $lon geltenb.

dEinglanb fam mit ber fli^^t, fi(^ au bem Xteu^änblet (Eutopas aufsu«

©etfen. SWan Ie0te SCmedfa na^c, ein bircftes 3" arteten on (Stög*

Britannien 5U ücrgef^cn, mit bcr 3JtaHflabc, bafj (Snglanb bcn (Sriös aus
bcm 2)arlc^en aunäc^ft als Xreupnbler oeriDalte, um es feinerjeits na^
®utbün!en au bei 93et|()rgung ber europäijc^en Staaten mit Gebens-

mittein unb Slo^ftoffen unb au ber ^bbedung i^tex Ittebite in ben Set«
einigten 6taaten 9tt oenoenben. Xräget biefet geplanten gfinana*

Operation toat bcr finanate(^nif(^c ^Beratet bes englifc^cn S(^a^amtcs
im 5lriegc, Sir ©corgc $ai[^. ^(merüa a^tgic man fdilcditerbings

fein l<erilänbnis für bicjen fdiönen ^lan. ^r^nfrei^ aber ertunnte, ba[?

CS im begriffe [tonb, [eine gea)ün[d)te unb notmcnbige Stellung in

dutopa nid)t au etlonaen. Son bem mugenBIi^ biefet (Etfenntnis an
ift bie greife Stanfrei$» non ber Qforberung einer 3u[ammenarbeit mit
ißeutfc^ianb ju einem guten Xcile bc^errftSt ©orben. 3JJe^r unb mc^r
tt)urbe als eine unerläBU(^e 93orausfe^ung ber eigenen SBieber^erftcIIung

ein enger ujirtidiaftUc^er 3ln|d)IuB an 35eut[($lanb betont. 3uglcid)

fam man mit bem :^inu>eis einer bringenb notmenbigen Betonung ber

fontinentaUentopftifi^en (ün^eit. SBiebet unb »iebet Be«^

ftrebte fi^ bie treffe S'antretc^s, bas 3ufammenge^en aHex eutopftiMen
Staaten in ben 93orbergrunb ber lagesfragen au ftcUen.

3n t^xantuid) wat man iid) angefic^ts feiner ^inanatage einer ^cran-

na^enben ©efa^r bcujuBt. 2)ie ^ntmertung ber fronaöfift^en SSaluta

na^m »on Xag au Xag au. 3n bcr S(^u)cia wies bic franaofifdic 93aluta

SRitte Sfebtuot ein JDisagio oon mnb 60 *^/o auf, bet 2)oIlar ftrcifte in
feiner SSertung bie ^ö^c oon 20 (grauten, unb ber gefamien Xagespreffe

ftc^t bas ^Beujufetfein oor 5Iugen, bafe man für ein engtif(^cs ^funb
60 t^xanUn voxxt) ^a^txx müifen. JDie ^ilfsbebürftigfcit 5tanfreic^&

fteUtc jici) ftänbig Iraffcr einer Stanbarb^altung ©rofebritanniens gcgen=

üBev. 9lun ^at §rantrei4 leibet feineiE ri^tigen (itfenntnitf (eine greif»

Baren j^anbtungen entgegengefe^i Stontrei^ Befinbet (i4^ einer S«>id^
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mü^Ic. granfreid) braudit rDirt[rf)attIicf) afle bic an (Erptefiung grcnacnbcn

äRagna^men, meiere bei gricbensDcrtraö oorfic^t. ^oUtijd) befi^t man
fetittn SRot^t^unger tinb edennt aitBetbem, ba§ man ^o(^ nottoenbig eine

häfttge 6tfttfung feines poüttfc^en ^nfe^ens bebarf. ^ierp foUen bie

(Stobetungen in a3cflbeut[(^Ianb fügten, bic augicicf) f)od) mirtft^aftlic^cr

Watur ftnb, benn bic lot^ringift^en Crsc fönncn i)ic iRu^tfoJ)Ie beftens

ßcbraud^cn. 3nfölgcbe[ien ift ^tönfrci^ angltooll barauf bebaut, bcn
Seijaillei Vertrag bis auf bas Xitel(^en eindu^alten. 60 bietet t^tanU
teic^ bas 6(^aufpiel eines Stonnes» bec mit bi» einen i^nb 3)eutf(^Ianb

an bei ^e^te mürgt, unb mit bet anbeten |>anb bie tDittf^aftfii^en

Stützte bcr Arbeit eines (5eiüürgten ctnftrcici^en loill. So Jiatte man nur
SBorte unb feine Xaten, [ein ^^^rogramm bcr fontincntaI-curopäif(^ea

(Einheit — ftets im ©eifle unter bcr gü^rung grantreit^s gebad)t —
aus5ufü^ten, bedie^ungsioeife in bie äßege au leiten. (Seaenteil, bie

einaige 9lettung unb bie einsige Hoffnung be« beutfc^en Slei^es ift eine
Änberung bcr 5iicbcn»bebingungen. 2)ie ^ticfccnsbcbingungen finb

folc^e, ba& Deutiffilanb unter i^rer ftriftcn 3"nc^öiiu"Ö befteJien

fann, Diefer i^offnung nimmt bas SSer^oItcn ?yranfrei(^s ftets bcn ^tcm,
unb infotgebe[)cn ift ^eutjc^knb oon einem berechtigten SKigtrauen
gegenfibet bem SBer^alten Sftonfteic^ in ber Srage bet 6^affung einer

lontinental s europäif(^en (Einheit geniefen. 2)ie beutlic^en ^bfic^ten

Stantret^s auf bas Saargebiet, bie Öntetftü^ung aQcr potnifi^en $läne,
bie 5ran!rcid) mit einem fo offcnfit^tlic^cn Gifer betreibt, J)eutf(^lanb im
Dften and) nad) lUtoglic^feit gefdjäbigt ju fc^cn, baben nit^t 3um
toenigften baju beigetragen, ein 3utrauen gu ber (^utglöubigfeit Ofrant-

xei^ nic^t auffontmen sn loffen.

ilnb in biefe Situation hinein treten bie fionbonet SBittfc^ftd«

m^anbtungcn. (Ergebnis ift bas eingangs bc^anbette SBirtf^aftss

monifeft. SBas [teilen biefe 93cr!>onbIungsergebnific nun bar? Sie finb

nid)ts als eine SBieber^oIung bcr britifc^en Sßünfc^c oom 3ttnuor, bic

fteri ^Joifh Dcrtrat, nur ba| man eine anbete ^oim genommen ^at.

S>a§ aintnblegenbe ^rinaip befielt ^iec n»ie bott batin, bag eine vmU
Hofn^c Sanietung unter bet Ofü^tung (5to|britanniens
ootgcnommcn merbcn foll. (£5 !)anbelt fic^, bas fann nit^t oft unb ni(f)t

Hat genug betont oerben, um eine 3U fd)affenbe curopäifc^e Sßirtft^afts-

otgonifation, nid)t mit bem heroor^errf^cnben Ginfluffe CEnglanbs,

fonbetn untet bet ausbtücflic^n Qfü^tung (Englanbs. 3u ber gleii^en

3eit obet fptii^t man oon einet enbli^ in pojitioet Vtbeit neu ettoedten
Sotbetung ber ^uftei^ter^Itung bes eutofiSif^en Gebantens! 9BeI4
eine Stonic! 5ßeld) eine 95et!ennung ber gegebenen Xotfac^cn!

SJJan frage fic^ bo^ einmal oon bem fontinentaU curopäif^cn
Stanbpuntte aus unb untet bet äßürbigung ber (^orberung bes
entopäifi^en Mninfens: IBcl4< 6tdlung nimmt benn (Englanb in
(teofw ein? 9Bas ift benn (Englanb im Set^ältnif a» ^nxopa? 9tan
fonn ba nur eine ebenfo flare ols bünbige 5lnttDort geben: C^nglanb
ift fein europäi[d)er Staat me^r. Die Belege ^ierfiir [inb

fc^nefl unb grünblic^ erbracht. Gnglanb ift ein ÄolonioUonb. Das $>er-

einigte Königreich oetfügt über ein foloniales (Bebtet t)on 45 280 ODO
QnftbTOtfilometet mit- einet fl^xim^mt\d)a\t oon 481 454 atiOimten

27

^ Digitized by Go^)gle



& Buete Der europame Gdalie

^eiuo^nern. ^te[em ^olonialgebiete \Uf)t ein SJ^utteilonb oou S18 000
^uabfattttomeiec bei einet dHniDo^etf^ft mm 45875 SDlittimien (Ettfi«

I&itbet (^naugetec^net finb 11 682 QuabrattUometei Sanb an 5lrieg98

crwerbungen mit 37 3(io Millionen (Sinioo^nern) gegenüber. Dies
^voTouiallanb oeiteiU jic^ nun in bet äßeife, ba^ entfalien auf bie

iiülouien in
qkm ^eDÖIkening qkm ^Ikodlkcrung

<&iropa 328 247 962 9(fnka 20 071 538 612 666 551
9I[ien 5 264 292 324 937 540 ^ujtralien 8 261 341 6 871 764
^ierju fommen nod) bie als 5loIonien unb Scfiut^gebictc in ^frifa unb
%\Kn beanfpiuc^ten Gebiete mit einem 5Iä^)^>uu^alt von 11 631 ÜOO 000
Duabtatfilometet unb einet (Einn>o^nei|(^aft oon 37 320 SliUiimen
^cüölfcrung. Dicfe buti^l ni^is 5U ocrönbctnben '3iffetn seigen, baft

bie 3"tei^fißn (Enßlanbs nur einem Srud^teile in Guropo gebunben
)inb. 3)tc Öcbensncriien ©roßbritanniens befinben ]\d) in iilfien unb in

3lfrifa. ^lUoIßc feiner auHcrorbentIid)en ^T^lereiicn in bie)en ©ebieten
i[t (Snglanb ge5iDungen, jenen Staaten eine außerorbentUc^e ^üdfi(^t

•entgegenaubiingen. Z^nt 6tttaten nnb fene Wlttt oetlangen eine ftaat«

li^e, futtuxeSe, f»i>liti[(^e unb reUgiö[e 9?ü(ffi(^tna^me, bie auf einer

üottfommcn anfceren Safis aufgebaut ift, als bie ftaatlicfien, fulturellen,

politifd)cn unb religiöfen iRücf|i(^ten, ujcldje CSuropa nerlangt unb 5U

feinem (öebei^en nütu)cnbig Ijat. 5)ie 3iele Gnglanbs [ino fomit vid^t

lene (Europas unb bie ^oiausfe^ungen feinet ^olitif entfpiec^en nic^t

bem europaifi^en Gebanfen. (Es brauet {a ^etbei nur an bie äugen«
blidlii^ f^n>cbenbe ^rage über bie Aufteilung ber Xür!ei erinnert gu
roerben, innerbalb berer Cnglanb im ^inblirf auf feine überroicgenb

mufelmanifdie !öeDi)Ifcrung in ber Äalifatsfragc abiolut feine afiatifdien

unb afiitantic^en ^ücffic^ten 5u nehmen ^at. SBeiter braucht man nur
einmal bie Sertreiung ber ^ntereffen Ortonfrei^ in 69cien mit jenen
(Snglanbs in 3J7efopotamien ober in 6übft)rien unb Vrabien au oet«

jleit^en. (^üx (^xanhcid) banbelt es fi(^ in Serien um ein roirtfdiaftlicbcs

^ntercfie unb allenfalls nod) um eine äußere ÜDfaditfragc. (^ni GroB:
. britnnnien ift ber Hmfinnb, wer im äiortanbc oon ^itnuptcn unb in bem
35urd)flangsgebiete nad) öcni Sueälanal feften jüBt, eine fiebcnss

frage, benn bas ^ebfasgebiet unb Gfibfi^rien |iiü> bas Sorlanb oon
•iigppten, finb ein militörifc^es 5Iufmarf(^gcbiet nac^ ^gijpten. Cbenfo
ftebt CS mit SÖtefopotamien. SlJefopotamien ift ^lusfaltstor nocf) bem
^erfiidicn (Oolf unb ber ^^erfifdic ©olf ift ein unumgänglid) notu)enbiger

Stütjpuntt für bie iBcl)crrfd)uiig oon 3"bicn. Das alles finb ßebens-

fragen C^nglanbs unb finb unuergleid)bar mit ben U)ittf(^aftU(^en -

:^oioniatfragen anbetet (gebiete. 3)eutfc^Ianb toSte an M »ittf^fttit^
unb mac^tpoUtifc^ empfinbli^ bur^ ben Setluft feinet Kolonien be«

cinfluf^t lüorbcn, es bätte aber feine ßebensncroen nie um bie afrifa-

nifd)en 5iolonien uerloron. 'ilnbers (Snglanb. Gin Gnglanb o^ne^9pten
ift in ©efa^r, feine inbi|d)en Sefi^ungcn 5u oerlieren.

9Bet {ein Genüge an biefer ^onjtellatton ber £age Gnglanbs Guropa
aegenfibet finben fann, fe|e P4 einmal mit bem iontinental«eutop&if(^en

Segriff auscinanber. SBorin befiel benn biefe fontinental-europaif«^

(Einheit? Sie befielt batin, bag man ft(^ ^iet einem in fic^ gef^^löffenen
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Ei5irtid)Qftdblo(f gegenübet befinbet Sin 3Ilat!t biejet euiopQt|(^cn ^tit«
fc^fteein^eit ift auf ben onbcfen me^t obec minbet etngejteflt. 9Bit

fe^cn täglich, u)ic bic beutfc^en rDirtf(^aftti(^en SSetpItnijfe ouf <Vcatifs

rei(f| einroirten. 9ßir Fc^en, icic bic 9leuttalcn unter bem ratiitarift^cn

(£Ienb 15eut[d)Ianb5 Icibcn. 3"fo^9ß bcr [d}tcd)tcn 93aluta 3)cuti(^lanbs

tonnen jene eurüpäi|d)en Staaten nac^ 2)eutfd)Ianb nic^t einführen, lueil

:^eutf(^lanb nid)t 5at)len tann. 3nfolgebenen müHen ganae (BipoiU

inbttftcien i^re 93etKiebe einfteSen. S)ie ^leugtunbunfien an Staaten,
bie wHxW^ feinexlei Hinneigung 5u tDeut[d)(anb ^aben, finb fämtlicl

oejroungcn, einen n)irtfd)aftlicficn !i^crbanb mit Deutfdjianb 3U [ud)cn.

Italien löBt amtlidj betonen, baB eine neue 33crbinbung mit ben c^e=

mals feinbli(^en Staaten unumgänglich notmenbig {ei. ^uc5um bas
fontinentale C^utopa fteQt einen SBetbanb bar, ber einet d^^e, bie auf
C&iitexaemeinfcfiaft beru^» gleit^mmt. 3)as Q^fge^nis Pierson ift, ba§
bei n>mf^aftli(^e Untergang eines ber europöif$en Staaten ben iRuin

ber anbeten nat!) [ic^ sie^t, gteid^ luie ber 5lonfur5 einer fü^renben
^Banf bie u^cnigcr fcft funbierten ißanten ebenfalls 3u förunbe rid)tet.

Slienn man nun mieberum bic ^ta^t \ttlU, roie ßnglaub bieiem einigen

{0ntinental«eutopäif(hen Serbanbe gcgcnübcrftc^t, bann ntßtt man
n>ieberum ein tlate Antwort. 9lfimli4l^ iene, bag ber Untergang eines

'

europäi[(hen Staates bcnjenigcn Cnglanbs in feinem (^aUe nad) \iä)

^ie^en mürbe. Die ßebensintercftcn Gngtonbs ru^cn eben nid)t in

Guropa! llnb lueif bie i!ebensintereficn ©ro^britonniens eben ni(t)t in

(Buiopa berufen, weil (Bnglanb nid)t liHüctfic^t auf (Europa aus ben
eigenen (Etfotbetniffen ^etaus 5u nehmen ffat, tarn d^nglanb es fid^

letften, eine eigene, ni(f)t europäifrfic ^^oliti! 3U tteiBen. (SroPritannien
Dcrmag oielme^r eine ^-^olitit 5U führen, bie, rocnn es feine Sloloniats

intereffen erforbern, benienigen ^orberungen unb SRücffid)ten, uiclc^e

Europa oerlangt, oöüig entgegenlaufen. ^Demnach ift (Snglanb niemals
ber Xröger bcs curopäifc^en (Bebanicns gewefcn. 3lxd^t bie ^kubelebung
bec einet eutop&iMen (Sin^eit notmenbigcn <5ebanten beginnt, nenn
CEngtanb bie Sfi^ung ber europäif^cn 9Birtf(^aftsfanierung tbernimmt,
fonbern (Europa toirb in ben T^icnft ber englifc^en 3"te^cffenpolitif ge=

fteHt, einer ^olttit, bic eben in taiifcnb ^öUen ben euiopätii^en UoU
wenbtgtciten ooUlommen entgegenläuft.

SBomm, fdnnen toit uns fragen, vM Snglanb plö^Iic^ eine ^ilfe
für !Deutf(i)Ianb? Sein Stetlingsfurs mu% aufgebcffeti netben, n1^ bie
33ereinigtcn Staaten, fonbern Gnglanb foK in 3u!unft rote auoor roiebcr

ben Sßeltregulator ber SBcdifcIturfe fpiclen. ^lufeerbem |at 5tmeti!a

9?ohftofffrebite mit ber 33erpflid)tung ber 9lü(flieferung bes ?yabrifates

angeboten. Cpuropa wüiht bemnac^ billig für ^ilmerita arbeiten unb
^ietbtttill eine ffit C^ngtanb nUtji me^t 3U fiBetoinbenbe ^ntutten)
^arfteQen. !Diefer SJtaditfteHung ^metifas in C^uropa wiU (Snglönb mit
aller Gntfc^ieben^eit eine Sanierung in bem Stammen bcr gtoß«
brttannifd)cn SBirtfc^aftsibee gegenüberftetlen. Gs werben
alfo rein engtiit^e 3nt*^rc||en oerfolgt! ^iersu fommt no^, bafj bei einer

berartigen Sanierung Sian^icit^) in eine cmpfinbfame Slb^ängigfcit

(Engtanb gegenüber getäi (S» ift bcjci^nenb füt bie Ktt bet englifc^en

tCnffaffttng bet ^{eugeftaltung U» eutopäif^en iSebanfem», baB ^n^anb
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mit na(^brü(fli(^cr (£nti(^ieben^eit ^eioor^ebt, eine intcrnotionale 9ln*

gelegen^eit, unb nic^t eine notiDna^fian^öfilc^e Angelegenheit, fei in

bem SBiebenmfbaue Oftonfteic^ au tthlidm,

Süt ISmopa feI6[t unb für ^Deutft^tanb im Befonbeteit liegt in bet
»ollfommenen 93er[(f)iebun9 bcr ^Bafis bcr ^tlfsaftion eine nit^t genug
^en)or3uhcbcnbe ©efa^r! 2)ic Orüljrung gianheic^ 3cigtc [idf an bie

3nte(e[[en ^nxopas, bie bie eigenen EebeneintereHen baifteUen,

gebunben. (Bnglanb ift ein StembfSxfieK in (Buxopa, bec nnbeMobet
(einer fiebensinteceffen gegen bie eucepalMen Grunbfotberungen Oer«

ftogen {onn. (ingUmb lann ungehemmt bie eigenen Sntet^fm oet»

treten!

Dr.n.l^anfeo'ßerliD:

Die VatikaDilierund de$ Sultans.

ms md)m\äjilvi% be$9Beattiege9 bieftaatli^enSet^cUtnilfeinC^utopa

«itf (&tunb bes 9lationaIitfiten)yrin3i|w unb untet Bettflimmetung bet

mitteteutopäift^en Staaten nciißcorbnet rocrben foHten, tou^te auä^ bie

oltc oricntalij^c (Jragc naö) bcm ^i(nrc(f)t bcr Xürfen auf curopäif(f|en

fionbbcntj roieber auf. §ier liegt in ber Üat, um bie SBortc oon Slsquit^

gebraiu^en, ein auBerorbentlid) fc^ujieriges tDeltpolitifc^ed ^^roblem

00t. ^ftinntii^ Ratten [i(h (£ng(anb unb 3tanlrei(h rec^t Batb itbet ben
ofiatifi^en ^eft^ ber Xürtei geeinigt. Oftonheii^ fo0te bie ^enfc^ft
über Serien übernehmen. Gcngtanb, bas bereits vor bem Kriege bas
Äüftenlanb ^abramaut in Sübarabtcn befafe, bel)ntc fein ^rotcftorat

über gan5 2lrabien unb SHefopotamien aus. ärmciiicri foUtc unter bcm
9lamen ^H,tpuUxt ^liwan felbftänbig u)erben. Slur uod) ein tleinet Xeil

oon ^leinaflen oerblieb bemnac^ bet Xütfei, oon bem aber aud^ no^
iSrie^enlonb bie ^rooinj 6mi)rna für fi^ beanfpru^te. ^qb foHtc aber

aus bcr Iür!ei felbft roerben? 01}nc 3iDcifcI lag sunäc^ft ber 2Bunfd)

nahe, ihr ein re<ht balbigcs unb üoUitänbigcs (Snbe 5U bereiten, mic ^cnn

au(h 3Jfr. 3lsquith bie tür(ifd)e i^errf^aft in Guropa als einen 2Iiiber*

fpiuih mit ber mobernen ^tit unb eine öffentliche Gefahr begeidinete,

beren Skfeitigung befonbers besiOMen enoünftht fei, um bie ftiateaif(h

unb hanbelspoUtif^ wichtige 6traBe oon ^nftatttinopel bem Ginflu^
ber lürict 3u entstehen.

35a^ bie engtifche ^Regierung fid) heute nicht entf(htic^en fann, bie

Vertreibung ber Xürten aus (Europa unb bie ^^bfe^ung bes Sultan»

p oenoitfli(hen, hat feinen hauptfäd)Itchiten<Brunb barin, bag ber Sultan
als ^alif für bie gonae mo^mmebaniff^e SBeft, bie fi^ oon SHarofto
bis 3nbien über 300 3niaix)nen 97{enf(hen erftredft, eine au groge poli«

tif(hc SBebeutung hat. (Englanb, bas in feinen Äolonien einen großen leil
bcr iflamitijchcn 3ßelt bcherrfcht, muß unbebingt auf beren rcligijfe

Gefühle CDcitgehenb ^üdfiiht nehmen, ^ie Deputation inbif(her mo^
^mmebaner, bie oor furjem in Sonbon eintrafen, hat fehr ernftlich Gin»
bifu4 bagegen erhoben, baft ber Sultan feiner äHa^ entfleibet unb bie
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^eiligen Stätten bcr äJ^oslcm in (Europa hzn Ungläubigen übeiliefett

nfltben. (Segen eine {olc^e SSerle^ung i^et teligiöjen Gefühle iDütbe

fi4, tDie es in bet (Ettlötung biefec 2)epitttttioB (ieft, bie giiiise rnol^mm^
banif(^e SBeU empdten.

SBenn aix6) zugegeben werben mu&, bafe ^Tsquit^ in feinet 3tnttDort

mit 5Hcd)t barauf ^inu)cifen tonnte, bafe 5lonitatitinopcI nic^t immer
bes Kalifats gecoefen [ei, |o ^at bieje ^uftaifung bei ben inbi{(^en

SPlo^Qtnmebanem toenig Setftfinbnis gefunbeit. ben S^fHmmungeit
ber mol)ammcbani|(^en Xiabition ift bet Kalif if^igens nit^, toie

Slsquit^ meint, ein geiUigcs Oberhaupt, [onbern nur bcr Sc[d)üt5er bes
©laubcns. 3^ ©laubensangclegen^eitcn ftc^t bem Sultan ni(t)t bas 0c=

ringfte Urteil ju. 3ils bcr Ic^tc abbofibi^e^e Kalif im Ja^re 1258 bei

ber (£r[tüimung oon Sagbab burd) bie )Iliougolen unter 2)fc^ingid

C^n feinen Xab fanb, n»ai eigentlich bas Kalifat et(of<^en. 9ber ]ifym

^lüte fi(^ ber t>errf(^et ^ij^ptens felbftänbig gemadit unb bcan^prui^te

bas Kalifot für fid), bas er mä) bcr (Eroberung Kairos burd) bie iürfcn
1517 jcbod) u)icber an ben Sultan abtreten mußte. (Ss fann fomit bas
^talifat bcs türtifc^cn Sultans anfechtbar [ein. ^ber was fragt ber

Ottentale uad) ^iftorifc^en ©rünbcn. t^üi i^n ift feit 400 3a^i^n .bet

6uUan ber ^lif unb feitbem atu^ ^onftantinopel bet ^lige 6i^ be»
Kalifats. <ls i|t ba^et oerftönblit^, bag untet bet ganaen iflamitif(^en

Seoölfcrung fic^ surjeit eine bodigrabige (Erregung bcmcrtbar mad)t,

bie im Grnjtfall in einen (5eneral[trci( in Ji^bien ausarten !ann unb
aiu^ mit ^inrci^enbcn bolfc^emiftift^en (öelbmittcln unb äRet^oben 5u
otBeiten in bet Soge fein loitb. 3um Xetl ^at biefe (Erregung i^re Ux^
fac^e iu)4 in bet (Erinnerung an ben ^eiligen ^tieg, ben bie tiittifi^

9iegierung angcfagt ^atte. 3um Xetl auc^ finb es nationale Biegungen,
bie anft^eincnb immer roeiter um fi^ greifen. So entnehmen roir (Enbc
aKör5 englif(^en SKelbungen, baß in ber tiirfct ber Sunb für (Einigteit

unb gottjÄtitt, un bc|[en Spi^e aJiuftafa Kemal ^a[d)a jte^t, immer
me^ an Ö^bentung geioinnt. S)iefer Ofü^tet bet tfiflifcf^en 9loüonof{ften
iDutbe als (^cneralinfpefteur bes III. ^tmeefotps nad) Kleinaften

gefi^idt. (Er ging bortbin mit ben JBortcn: „5^ oerlaffe (Eud), aber

\^ fomme surüd, fobalb es mir paßt!" 3" ^Inatolien entu)icfclte

er eine rege lätigfeit jur :^ebung bes yiationalgefü^Is, namentlich

im ^nfct)IuB an bie Beftrebungen ber Sioten ijpalbmonboereinigung,

bie Ottd^ na^ bem Kriege fortbeftanb. 6o lonnte am 23. Sunt 191&
bet ftfte törüfc^c nationale Kongrefe ftattfinbcn, bcr ftd) einmütig
gegen febe Slbtretung oon türfift^em ©e[i§ an bie (öried)en ober

Armenier ausfprac^, unb ebenfo ni-'Ö^n jebe £inmi[d)ung frember HJfäc^te

in bie inneren 33crt)ältni[|e ber iürfei Stellung nabm. 5lm 1. Scp-
teml»er 1919 fonb bereits bei gmeitc Kongreß ftatt, ber biefelben Se^
fi^liiffe in oetf^ftet Sfotm fafete. 3n8n)if(hen ^Ben M Itgenten bet
genannten nationalen 93ünbe überall lebhaft betätigt, ^ie reiaen bie
lataren gegen bie Slrmenier, bie Xürfcn gegen bie Kurben, bie 5traber

gegen bie (Englönbcr, bic Sijrier unb Xürlcn gegen bie 5ran3o[en auf.

Unter biefen fditoierigcn ^erhöltni[fen glaubt je^t (Englanb ben
tfitfifc^en Itnoten am Beften in ber iSSetfe löfen au fönnen, bag es ben
6iiltan in Itonftantinopel befiliit Sbet bet Smmt fofl bdtt nut tH»
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Äoltf, olfo Iebi0li(^ als get^tliciics Cbcr^aupt aHet aWo^ammebancr
bleiben. 3)te ö^nse tatjäc^Ii^c 3Jiad)t ]oli in bic ^dnbc bcr oerbünbcten

^Sd^te ßclegt lucrbcn, iobof? ein 3uftanb feftflelcgt luirb, ben 9Kr.

3lsqutl|^ mit bem Flamen „^^atitaniiierung" bejciinet. 2)et SuUon fotC

aQe geijtU(^en unb teligibjen ^tttibute behalten, unb aUt ^anblungen
voQaie^eti, bie i^m als ^alif bet aRo^mmebonet pfte^eit. Witt polU
tlfcften unb n)irtf|l^ftlirf)cn 9J?arfit joU er beraubt fein.

I^afj bieies 3iet [id) nidit mirb burd)icijcn laiicn, tft im ^inbticf auf
bic 3unet)mcnbc groBmü^ammcbanifdic "sBciucninu] fnum ,^iDeifeII)att. ®5
l^eint aber ou^, baj) Slsquit^ bei [ciuciii i>orid)laöc bctrc(feub bie

XHitifanifletunQ bes Sultans ein falfc^er Segriff untergelaufen ift. IDec

^alif bot niemale eine öbnlicbe Stellung gct)abt, wie fie bcr $a|4i
tnncrbalb ber !at()oIifd)en .^irrf)c tcfitU. (£r ift üiclmc{)t als 3d)u^^ert

*

bcr mobammcbaniirf)G;i 3lklt in weit ^oberem 9)kf}c als ber ^apft auf
eine irclttirf)c 9)iad)t aiinoiinc>cn. OI)i»c biefe ujclttid^c 93?ad)t lüiirbe fein

(Einfluij auf bie ganjc iilamitifcbc 'BeüöUerung ^infüüig fein, des ift

aiu^ niäjt anaunebmcn, bab bie Xtirten unb Sttaber ben %orf(^Iag ber

-Satüanifteiung bcs Sultans als ßöfung rubig binne^mcn mürben.
Somit Witt CS fd)etnen, bag bie f(^n)ietige onentalifc^e Sftage na^ mit
oor ungclöft bleibt.

Dalmo Caroevali, IRoni:

Die tfirkHcbe frage und Italien.

Die aRittetmeetinteiencn Italiens finb eng netBunben mit bem au-

tünftigcn 6)ef^i<2 ber Xürtei, unb htslffatb merben für uns bie (£nti>

fcbeibungen über biefcs oon grof^tcr Sebcutung fein, meit oon ibncn bcr

5ortf(britt bcoicbunöoiuciic ^Jlüdfd)ritt bes U)irtfd)aftlid)en (Sinfluifcs

unb ber U)irtfd)afüid)C!i XHltiuität ^^i^li^^^s in ber ficoantc abbängcn
toirb. (Es ift babcr nid)t mbglid), glcid)güUig 5U bleiben gegenüber ben
einanber entgegengeicljten !t^cfen, bie inbejug auf C^r^altung ober
3erftörung bes türtifcben Stoates aufgcftcllt lüorben [mh; benn es gibt

feine SÜüttcImeermadit, bie in b^berem 3Jiaj3c als S^öUen bas SBe*

bürfnis nad) einem büuerl)aften 5ricbcne;^uftnnbc im Cricnt empfinbet.

3(ber um bie llrfad)cn neuer, gefäbrlidicrer ^"tcrencntonflitte aus.^us

(chatten, ift es uotwenbig, ba& bie übertriebenen iUnfprücbe ber Der=

4iebenen ^onlurrenten gemäßigt werben bur^ bie C^infi(^t in bie

VSif^t 9lottt)enbigteit, ben Ofriebcn bes Orients auf bie Srtcnntnis ber
tatfä(btid)cn ^Ubingungen, unter benen. bie oon Xürten bemo^nten Ge«
biete itct)cn, 3u griinbcii.

5IU5U üicle pi)ania|ii|d)e 3bccn, bie übrigens in bobcm 9Ka&e fapita^

liftif({)en 3nterenen entfpre^en, ^aben bie im gegeniDärtigen ^ugeu-
hlid allein mögUi^e Sidfung bes osmanififien Problems oer^inbert: eine
fiöfung, auf bie Stalten offen feit Gnbc Mal 1919 Einarbeitet, unb bie

ficf) bie Grbaltung bes türti[d)en Staates in ben ©ebicten 3ur 5lufgabe
mac^t, in beneu bie osmauifc^e Seoölterung tDiitUc^ eine tompatte
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et^nift^e 9ta|orität gegenübet anbeten SBöttetf^often Mlbet, bie feit

So^i^unbetten mit i^t sufammen (eben. ^9 x^i übrigens notioenbig,

pi bet Übetjeugung bur^aubrtngett, ba6 bie polittftfy^abminifttatioen

Ctnrit^tungen bor Xiirfci in [e()r cict gcringGrem Tla^e reformbebürftig

pnb, als man Qemeinl)in annimmt. (£5 nnirbc flcnügen, bie 9?cuerungen

auf unmittelbate Sefeitigung bcr im '^ugeubUd ibies ^ilujtietens

(ei^t SU be^ebenben SRiBbtäuc^e unb 3trtfimer 311 bef^^ttten, ba»
gfunttionieten bet Boflbe^ötben unb bie Otbnung bes (!5runbeigentums

)U fit^ctn, innere Orbnung unb Sid)er^cit ucrbürgcn, bas ^oli^eiipcjcn

unx5ugc|tattcn, bic 33er(eI)r5itraBcn in^tanb [e^en, mit einem Sliort:

bas praftifdic ^unl^tii^nieren ber 93eriüaltung 3U fiebern, bie fxd\ bie

fttaffe i^eitung bes gejamteu prooinaialen unb ^auptftäbtifc^en Orga«
nisfitus oneignen nm^, bamit bet tflttif^e Stoot feinen Stifgaben
genügen fann, o^ne auf utopifc^e ^rojcftc ju oerfallcn.

(Ss ift 3cit, bic SBirllit^tcit, wie fie fi(f) in biefen Tagen baritelU,

ins Slugc ju faffen, anstatt ^qü an bie pl)anta)tifrf)e (Erneuerung gc=

fd)i(^tli$cr ©pod)en, bie ni^t tDiebcrfe^rcn, ^u oerlicren. 2Bir beuten

on bie 9lü(fgabe Don Konftantinopel, ferner bes tleinafiatif(^en lüften»
gebiete0 iinb bes inneten X^tasien, bie bi^ Dentf^ft i»im SSeniaeti»

ber <5friebcns!onfcren3 angefonnen I)at untet SBerufung auf 3öbi^unberte
alte 5In[prüd)e, bic in froficni 3Biber[prud) ftel)t ,^u bcr abminiftratioen

unb poUtif(^en Dbnmac^t eines |o tieincn Staates luic (5ried)enIonb,

bei t)oU!ammen unter ber boppelten Sd)uö^erric^aft frember 5i«on3cn
unb ftembet $oItti{ Jte^t/^ie $ati[er ^onfetens bat fic^ nic^t geöugett
gegenübet ben gtie^f^en goi^^ningen eineifetts unb ben tiittif^eit

Sotbetungen anberjeits, bie bie ootfftanbige Stbattung bes Gebietes
jum 3tct [e^cn, bas bislang bem osmanifcficn 5Rei(f) untcrroorfcn ©ar
(bas mit anberen SBorten ni^t nur bie bis 5um 5lriege unter ber bircttcn

Dber^err|(^aft bes Sultans jtc^cnben arabifdicn ^45roDin5en, [onbcin

Ottf^ ^Sqptea in [lä^ fd)IieBt). 3>ie 'Prüfung btcjcr (prägen ift in ben
Sonbmtet Set^anblungen jiDif^en SRineianb, ÜUnjib Gemcge unb 9litti

unter anberen SSorausje^ungen miebcr aufgenommen nwrben, als es

bieieuigcn Omaren, unter benen juetft bie l)$atifec Konfetens bie Stensen
bes ^roblems ins 3tuge fa^tc.

2)ic ©riechen baben burcb ben 3Sertrag oou Steuillp Icbiglid] bas 9ie(bt

etbalten, (Batnifonen im weftlii^cn Xbrasien fielen 3U laffen, obne ba^
bie <5rage ber GebietsübcrtTagung 3U i^ten C^unjten entfctjieben mäie,
mäbtenb für bas öitlid)e Xr)ra3icn ein Äompromift getroffen morben ift,

bcr bas territoriale '^sroblcm gleid)fan5 offen läfjt. Gin internationales

^bfommen bat ftaitbeiieu ent|d)ieben, ba[j ber ^ja]cn von Debeagatfd)
bem fteien :^anbel Bulgariens gelaffen toirb, bas bie (&ried)en oon
tebem irgenbmie gearteten Sugong pm ügäifi^en SReete ausfi^Uegen
moHten. ^btOoien foK uiieber mit Konftantinopel oeibunben U)erbcn,

bos als §auptftobt bes türfifrf)cn Staates Sil^ bes ^latifen bleiben [oU.

Hnb mit Äonftantinopel foll aiirf) bas ganse (Öcbiet oon ^Jlnatolien oer=

einigt werben, ba bort bie Üiaife ber türfift^en iBeoolterung eine ooUs

Idmmen fibetmiegenbe Stellung einnimmt. 3)ie 2)utc^fabtt butc^ bie

9Reetengen fo0 but(^ eine befonbete Snftona geteaelt merben, bie untet
bet ^onttoQe bet SRä^te, Sluglanb natfitli^ nitft atisgeft^loffen, ftel|i
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9ßaG bic ttrmcniirf)c ^roge angebt, [o [inb ^tcr aroei Xenbcnacn ^er«

öotgetrcten. CSiiic turbi|d)c ^ilborbnung, bie in ^aris oon bem türüfd)cn

G)eneiat Sc^erif '^a\(i)a gejül^it iDuibe, ge^t baiauf aus, ba^ ^^imenten

auf ben ^^ht oon Q^titoan unb einen Zeit bes Se5itl0 omt 93on btß

I^anlt n>ixb unb bag t», abgelesen oon einem ^afen am ^a[pif4eit
*

IDccet, oon jebcm SBcge 3um Speere ausge[(^loffcn tocrben [oU. 3)ie 3lr=

meniet beanjprut^en bemgcgcnüber ntcf)t nur gan^ 5Hufri[c^5lrmenicn,

fonbcrn aud) bie [cd)5 3)iftrittc oon Xiirfi[^=^rmcnicn unb Gtlicicn.

2lus bem 2ßibeiftreit bicfer beiben Xenbensen mixt) u)0^t[c^ctnlid) ein

unabhängiger 6toat, bet einen ^afen in Xtapeaunt ^aben »irb, ^eroof»

ge^en, ootbe^altlic^ bet SÖfung bet t^taQt bes Sefi^es oon SKerjtna,

5lbama unb ^Uejanbrette, bcr oon (^ranfreic^ unb Gnglanb Beitritten

loirb. anrb in jeinem ^cfi^ bie fprifdje 3one bcs ßibanon
bel)alten, inbem es bas ^»"ßre oielleic^t unter bet englifc^-arabiic^en

f}tti\(i)a\t bes (£mii S^^Ual beläßt, beffen :^etrf(haftsbetei(h auc^ ^leppo,

^on» unb Sianuulus in fid) f^lieBt 3n bec englifi^en Maäjit\giiijact

whh, fo »eit man ootauAfe^ lann, SRefopotamiim unb ^ataftHia
bleiben.

iDic Öage 3taJicn5 \\t bcmgcgenübcr eine oollftönbig anbere geworben,

als [ie üon ben internationalen iilbmad)ungen oorgefe^en ujat. Un-
gereuet ift bie Sebeutuug bet oon uns in ^natolien ooHjogenen Se«
fe^ungen geftiegen» bis 5u bem 3citpunft, ba Sm^tna einetfeits, SRetfina

unb Slejanbicttc anberfeits in anbeten $änbcn fein meiben. 3« bet
Tat roeift bcr tbcite Äii)tcnftrcifcn, bcr fid) über me^r ols [e^s^iunbert

Kilometer 3U)iid)cn Scalanooa unb Slbalia erftredt, nid)t einen einzigen

^afen auf, ber biejen Flamen oetbiente, unb übetbies ermangelt et

ieglic^. ctafi^en Seibinbung mit bem ^inteclanbe. S)ie anaiolifc^e

Sa^n, bie bet Küfte patallel I&uft, i^te eigentlichen ^äfen in
Smprna unb SHerfina, in benen ber Sccocrfehr \id) fonsentriert unb
[id) auf ©runb bcr natiirlid)cn Sebingungen unb ber oor^anbenen f>afens

anlagen cutujidelt. Selbjt mcnn Staden bie beiben (£i|enba^nftränge

Scalanooa—SlgaHolul (20 Kilometer) unb ^jlbalia—Surbur (120 Kilo*

metec) etbauen unb in^/Settieb fe^en fdnnte, fo nwce bie Hoffnung, ben
il^uptfttom be^ 93et(el)r6 ableiten 3U tönnen, boc^ immer nod) eitel»

ba locber ^^Ibalia nod) Scalanooa ben Sd)iffcn bie Sic^crbcit bcr

SInferung bieten, bic ^ur !!i3orna^mc bcs Js^öfc^ens unb £abung=
au(ncl)mcns5 erforbcrfid) ijt. iDian berüd[i(^tige ferner, ba[i bie Einlage

bes ^afens oon ^4balia faft unübetu)inbli%e 6d)U)ierigIeiten bietet,

iDohtenb Scalanooa ptattif^ genommen in 5u groBet 910^^ Sm^tna
liegt, um ienem ^afen etfolgoerfpreihenbe Konturrena moihen au tonnen,

felbft wenn bie gegcniinirtigen ^cbingungen ber ^ilnferung unb bie :^afen=

anlagen oerbeffert u)ürben. ^^oUtifd) betrad)tct ijat auBcrbeni bie oon
Stalten gegenwärtig befe^te 3one aud} oon ferne teine politi[d)e (£igen=

att, eingemunelte Ubetliefetungen oetbinben |ie übetbies mit 6mQina,
an beffen politiFi^em (MfSjiUt fie allaufeht inteteffiett ift, als bag fie

boDon losma^cn fönnte. i)t ba^er füt Stali^n nicht mögli^,
bort 3u bleiben, wo es jeljt ftc^t, oI)ne fid) eine fc^r fd)nier 3U fthü^enbe
unb nur unter grofjen Kojten oufred)t3Ucrhaltenbe Situation 3U fchaffen.

dlüi bei ^üdführung bes anatoltfchen Gebietes unter bie [taatli^e (Ein-
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^eit oon ^mtftcmtini>|)e( ift t» mSgUc^, has SfottBefte^en bes toittfil^ft»

liii^en fiebens oon Smi^tna unb bie Sri^t^^it feines ißetfe^is 5iiHf4m
bem -fSirtterlnnb iinb htm SJleerc gcrDät)rIetften. Solange bic ©rieben
in öicjcr Stabt bleiben, ©irb bct erbitterte Kampf mit ben Xürfen [td^

berart i}in^ul)a\, bafe er bas bisher blü^enbe fieben bie[er überaus
icit^cn ^tooina scrjtött, inbem er einen 3)auerduftanb Don Sujammens
ftS%tn ititb aSenoMtungen eiaeugt. (B0 liegt bemno^ im Snteceffe

Stoliens, bie jwlitifd^e unb rDirt|(5aftIi(^e (Sin^ieit jener (Sebictc 5u cts

galten unb p oer^inbern, ba^ aus bcr ^ft^türfctunn ^Inatoliene bie

fiir!ifd)cn ^BemoJiner Kräfte einem lRücf[toB bcjjcn Qolfien
uubetet^eubar fein mürben.

Carl RedtiDaoD:

Die Caae der l^aDdelsfcbiffabrt.

SBeniger fc^neU, afo mätrenb bet ^ricßsia^ie ennattet toutbe, boc^

in [tetigem 9ott]^xdizn f^einen bie 3uftänbe ber St^iffa^ti me^c itnb

mefir in normale ^^nfincn ^urücf^ufcbrcn. Somcit man nu9 bcr legten

Über|td)t bcs niebcrlänbi[d)en Staatebubiicts er)el)en tann, ^abcn unter
anberem bie (Jiutubruide im September annä^einb 3 3Ktttionen ft. bes

tragen gegenüber l,7u ÜJiiUianen [1. im Ja^rc 1914. 3)ic £ot[engebü^ten,
Me im September 1918 auf runb 1500 fl. surüdgegangen maren, er«

btüditen im September 1919 runb 90 000 fl. 3)q5 9Bteberaufleben ber
Sc^irfa^rt tritt in offisiellen 3a^Iett über bie anffinfte in 3flottnbam
unb Slmfterbam in Grfd^einunq:

%is>m 1. 3(tnuat bis 31. iuli [inb in Siotterbam angetommcn:
©{^iffe 3letto«9ieg.'$ons

1919 2327 mit 2 560784
1918 490 mit 484 045
1914 6300 mit 8 003 800

^om 1. 3onuat bis 31. 3ttU finb in SImfterbam angetommen:
. 1919 504 mit 2 629 987

1918 -47 mit 255 733
1914 1550 mit 8005 535

9Beniger giinlHg fte^t es um ben 2>ur4ftt(r»Seife|r oon unb no4
!Deutf(^Ianb; bie offiaieHen Sailen bes 9l4einf4iffalirtDer!e^rs oon
ilmiterbam tauten : ^In.^af)! erfiiffe Tonncnqrhnit O^oti..lons

Angekommen |inb im 1913 1918 1919 1913 1918 1919
3ua 151 43 50 102204 29170 48563
1. SoniM» bi0 3L 933 398 292 671110 261337 224175
Ausgefo^nn finb im
3ua 164 34 55 109698 23448 48067
1.3anuar bis 31.3uli 1066 413 299 7286nfi 2sn47 221776

93on ben au»gefo^rcnen Schiffen maren im iiJConat ^nli in ben
3a%ren 1913, 1918 unb 1919: 82 Hw. 2 unb 7 bireft nad) 2)eutfditanb

befHmmt %m obenfte^enben Sohlen ge^t ^eroor, wie [^limm md)
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immet um ben beutf^en ^ugen^onbel [te^t. Son bet (EttDattung, baf^

mit 3ßtebet^eifte0ung bcs gticbens in bcn ntebcrlanbij^en Seehäfen
ein Bc[onbcr5 reger tranfitocrfefir von unb md) !Deutf(^lanb ftattfinben

iiicrbc, 1)0 1 lief) Hütt) mä)t5 beu)Ql)rJ)cttet. 5lu(J) ber 2?crfc^r 5U)if(^en

nieberlänbiid)en unb bcut|(^cn ^äfeu über See ift no(^ je^r ßcting. So*

lange bos ^tobultionspeimögen !Deut[d)Ianb0 feilte Mxciiä)Üid)c <IEit*

fßtfimq erfä^tt, nnb baitiit int dufammentans bie Statuta fo auger^

orbcntlii^ niftbcig bleibt» Idnn o<m einet SBiebet^evfteQung ni^t bie

Siebe [ein.

5_^orIäufig wirb ber <yraditocr!c^r in bcn bcutft^en ^äfen [i(f) fianpU

jüd)ü(^ auf bie (Sinfu^r bc|d)ränten. (£5 lüurbcn bebeutenbe 33etträfle

Übel ^etreibet)et[d)iffungen von fia $(ata nac^ SSremen, ^ambuig unb
dmben obgej^Ioffen. Smetifa miU es ben anbetn SRäi^ten sumoxtun
mit ber ^erfteUung bircftcr S(f)iffa^rtsöerblnbunfl mdf beut[^en ^äfen.

??ä(^ft ber Äerr^ÜiTtie, bie im 3ufammentDirfen mit ber Hamburgs
Slmerüa-Öinie einen regelniä|)igcn 2)ienft ^irtifrficn 5Jeu)i)or{ unb Ham-
burg untcrt)ält, ^abcn nod) ^wzx anbete Qmcritani[d)c 5Ieebcrcten, bie

?J^cific ^^tlantic Steamftjip Korporation unb bie 3Jtaritime SRaoigation

&(mpan% beibe in 9ttm 9)or!, ben gleichen ^lan gefaxt. SHe evfte bet

bciben SRccbereien oerfügt über ungefähr 30 ecftflaf|ifie JDampfer. 3)te

ilerr^ßinic befi^t eine flotte mit einem S(f)iffsraum oon 300 000 9ieg.^

Ions. 3^1 gehören bie mö^renb bcs Ärieges in norbameriJanifc^en §äfcn
feftgeJiattencn ö[terrei^if(^en Schiffe, bie fie fäuflid) erinarb. 3Bic ocr=

lautet, i'oUen bei biefet ^eeberci neben ameri!ani|(^en aud) noiwegijc^e

Snteteffen in SBettai^t fommen. 9u4 in 6(^tDeben fut^t man 93ofteU

ou$ !Deutf(^Ianb9 SRangel an O^eanbampfern 5U sieben, ^ie f(^u)ebif(^

So^nfon-Ctnie roirb einen 3)ien(t 5U)i[(f)en Hamburg unb Ca ^lota er*

rieten. T>ie crfte nennensioertc Eröffnung einer Cinie unter beutid)cr

Slogge ift bie (Eröffnung bes J)icnUe5 von Hamburg nad) ber Ceoantc
burc^ bie beut[d)e ßeoante-Üinie. Xatiäd)lid) tann biejer ^lan erft au?*

geführt toerben, toenn bie 90iietten bie beiben Skiffe, über n)et<^e bie

fietHtntesSinie no4 oecffiflt, ausliefern, gfafls biefe 9ieeberei bie fieoante«

fa^rt in 3ufnnft aufre^terl)altcn roiff, mufe fie im ^tuelanb Skiffe
d)artern, bie fie felbjt neue Sd)tffc bauen fann. 3lud^ foH bemnäd)ft bie

DIbenburg=^ortugiefif(^e=3)ampffd)itf=5Hecbcrei gemein[d)aftli(^ mit ber

Öanfa=3)ampff(l)iffgcfenf(f)aft i^ren früheren 3)ienft oon i)amburg nac^

Portugal toieber aufnehmen; oorläufig ftnb bie alten Sc^mierigteiten

aber noc^ ni^t behoben unb finbet borten fein 6d^iff9oerte^r ftatt.

gfir größere fiinien ift 3)eutfrf)tnnb je|t gans abpngig 00m Slufilanb,

bos UHtfirlid) nidit aus Gntgegenfommen feine T^ienfte anbietet. !Deutfd)e

^anbebfrcije fal)ren glcid)5eitig fort, il)re ^^lufmertjamfeit ben Sdiiil'5'

abfa^rten nieberlänbiji^ei ^eebereten mit regelmäßigem ^Dienft öu^u-

toenben.

^ie lto^len(tifi0 be^errf(f)t ie^t bie offgemeine fiage in (Bvropa. 3"
(Snglonb ift CS fc^n foroeit gelommen, bofe Irampf(^iffe in ^^allaft aus«

reifen, bcfonbers foId)c, bie 00m 9J?itteImeer Grj ^olen. Die 9iü(freifcn

müffen in bicfen (fällen bie 3lusrei)cn mit einbringen, roas einen großen

Sd)abcn bebeutet. Die Äo^Icnausfu^r fan! oon 73,4 SKillioncn im

5aJ)re 1913 auf 73 aJüUionen Xo. in ben am 30. Juni beenbigten

12 SRonaten.
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Die 3lufmctl[amtcit von Donbels^ unl) S^iffo^tts!reifett ift äugen*

Midlich auf bic Statiftitcn oon 2Io!)b übet bcn llmfano bcr ^anbete*

flotten Der[d)iebener ßänbcr gerichtet. (£s ijt bas erfte (Srldieincn bes-

SfUn^b^^egifters [eit ^usbru^ bes Krieges, ^us ber 6tati)itt gci^t ^er»

oot, bojs bie biiti|(^e Xonnage ]i)wexz SetXttfte eflitten ^at, unb ba|$

bie j^onbetsfloite bei Seieinigten Staaten lum 9tmedla ie^ oietmat

fo gcoft ift als ooT bem Kriege.

2)ie größten 33crluftc ^abcn folgcnbc Cönber erlitten : Großbritannien

3 547 000 9ieg.^Xon5, (öriec^enlanb 530 000 9leg. = Ions, ^ionoegea

3ÜÜ0ÜU SReg.«Ions, Stalien 192000 SReg.*Ions, Spanien 175 000 Äeg.*

Xon« unb $Snematt 139 000 9{eg.«Xon0.

Sroeifellos erfte^t unfcrc 3ufunft auf unfern SBerften, unfcre 6diiffe

finb bie S(firittinad)er auf bem ^ßcgc 511 einem gtütflicficn Dcutit^Ianb.

Xuid) bcn aJtangcl an Steiften nid)t nur in 5)cut|^lanb, fonbern in

gons Guropo ift ber ©eborf an Sdiifföraum infolge bcr Äricgsocrlufte

ein ganj gewaltiger unb 3<^^re werben oerge^cn, c^e bie erforbetlid^e

SBemonnage »ieber oot^anben fein loitb.

!Das geftedte 3is^ ^ctnn aber nur erreid^t loeiben, wmn au^ bn
?lrbeitet erlennt, rote bringenb notmenbig bic Schaffung einer froftigeit

ij^anbelsflottc 5111 Jvörbcrung unfcrcs ^lu&en^anbcls iit, unb loenn baj^cr

mel^t benn bisher gearbeitet loirb unb Streif für bie öolge unterbleibt.

Xas neutrale Suslanb unb btejenigen feinbUc^en Staaten, bie [t(^

in bef(^ränltem SRo^ am SBelthieg beteiligt ^iten, laben bie ^on«
lunÜut ausgcnu^t unb i^rc Scfiiffijprobuftion in umfangreirf)eTn SRa^e
gefteigert, ^e bcl)crrfd)en beute bcn 2Bcltmar(t. Unfcr Sc[tieben mu&
es baber fein, ben Seftanb unfcrcr ^onbelsflottc fo fc^ncU loie mögli(b

n)ieber aufjufüUen; babei u)irb man im u)c|entU(^en mit bem Sau oon
gia(|tbampfetn rechnen mfiffen. San großem Sorteil fOt uns ift hierbei,

bag bie beutf(^e Sßcrftinbuftrie in i^tet Seifhingsfä^igteit auc^ niä^ienb
Des Kriegs nic^t gelitten ^at, bcnn ibrc fd^on im ^rieben erftnaffigcn

Einlagen bc^ntcn im Kriege im Dienftc bcs y{ei(bes nocf» befonbers

aus; babei ocrfügt fie über oiele bunberttaufcnb Dor5Üglid) ausgcbilbcte

gad)arbeiter, über ja^lreic^e Ingenieure unb Xc(^niter, |oba|j loir ^eute

wä) qualiiatin int S^iffbau an erftet Stelle fte^en.

üDeutf^lanb mar auf allen ©ebicten ber S<^iffbaute^nif Bisber babn=
bret^enb unb me^r unb mef)r trat es mit bcn Gcr^eugniiicn [einer auf

U3iffcnf(^aftli^er ©runblagc aufgebauten 3"buftrte an bic crftc Stelle

ber 3ßelt. 35ie oon uns erbauten C5eanrie|en, „3mperator" unb „93ater=

lanb", bie in ber ganjen SBelt beiounbcrt uiurbcn, finb bic ooUgüItigften

tBemeife für bie fieiftungsfö^igteit beutfi^ Si^iffbaufun^.
Unfern Werften mirb fid^ ein reifes gfelb ber XStigfeit bieten unb

mit ibncn ibren ^ilfsinbuftrien, aber nur bann, rocnn ber bcutfcfje 3lr=

bcitcr bcn SBcg sur Orbnung unb ^ur probuttioen "ilrbcit jurücfgefunben

bat unb menn es gelingt, bic beutid)c ^rbcitstraft u)ieber sulammen::

}ufaffen, mit es oor bem Kriege ber <^all mar.

Siann mirb au^ unfer SBirtfi^aftsleben lieber in georbnete Sa^en
gelenft n>erben unb mit (Snnen (offen, bie fur^tboten ßti^btns^
bebingungen au überwinben.
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leflor Bronn und IdaHltmann^ßronn:

Deutkblands wirtkbaftUcber Selbftkftutz.

i(Vorau$ietztt08eii zur Ilufrl^tuag.)

3)en „SBettuntetgang" ^aben mit ttUhi unb buc(f)Iebt: !t)ie SBelt,

J)te bis 3ur SJJittfommcr^cit bes ^a^^fs 1014 bcftanb, \]t ba^in, ocrfunfen

iinb fonn nie iDxcbcr emportau(^cn ous bcr iiefc ber iücrflangcn^cit.

mbci aus ber Götterbämmetung, bem SBeltuntetgangc, toie i|n gei^

moTiiic^e Soröetttoeis^eit in ben Sbbaliebent gebic^tet ^at, [teigt av»
^em fSttm, tNis bie bui4 Golbgiet unb fiiige oetgiftete alte 9Beu famt
i^ten (Göttern oer[(^Uingen ^ eine neue unb teine (Erbe empot. 60
iDtrb o^ne jebe Or^age aus bem g^QucnooIIcn SBeltcnbranbc, ben rott

'burrf)tebt ffoben, aus bem SGBettmcer oon SBIut unb Unrat 9leulonb

emporsteigen, too immer nur lebensfö^ige unb ba[cin5iDürbige Cebens^

teime übrig geblieben [inb. Xa^ bies in l^eutfc^Ianb ber (yaü i\t, jagen

uns ni^ nut unjer geiget SBunf^ unb unfet batou« entfptungenes

hoffen, bas fügen uns immer oernc^mlt^et avid\ bie oft re^t brutalen

Stimmen bes feinblid)en 2lu5lanbc5, bas erflärt, JJeutfc^Ianbs nid^
entraten !önnen, meil es mit {einen Gräften unb Sä^igtetten fut

i^ren 93ejtanb notujenbig i[t.

!Damit unfer IDeutfc^Ianb als 9{eulanb toieber erfte^e, müffen oQei'

'bing)» man^etlei SSotBebingungen erfüllt »erben. 3^ saftet 9tei^e milden
"bie oon bet loelterfa^renen alten IDi^temeis^eit als SBeltuntetgangs-

urfac^cn gefennjcic^ncten ßafter, (5oIbgier unb 2ügc, oerf(^u)inbcn, b. ^.

ber [ittli(5c Sinn mufe erftar!en, Sittliches ©eroufetfein Httlic^em SBoIIen

unb Sittlicher Xat merbcn. SHit oll ienen üblen Dingen, bie bis 1914

bejtanben unb 5um SBelttiicge geführt ^aben, müffen auct) beffen Se:
•gleit« unb Sotgeerf^einuttgen, Seimilbetung unb ^etto^ung, ^tbeÜsK
imittft unb €tu|t na^ Setei^erung mit unlauteren SRitteln auf Soften
l)et (Sefamt^eit, abgetan meibeii. «Bit müffen 5u arbeiten begitmeit mit
bem crnften SDßitlen, nic^t nur uns felbft 3U erhalten, fonbern jugleic^

bas 5ur5eit feines SBoblftanbes unb feiner Unab^angigfeit beraubte
IBaterlanb loieber aufsubauen. 3eber [eines SSolfstums mürbige 3)cutfd)c

mug fo ^anbeln, einfoc^ aus ber C^rifenntms heraus, baB fein eigenes

19Bo^Ietge^en in bem unfetes Soltsganjen unb bes 9{eid^ begtfitUiet

fein muH, um Seftanb au haben. C^s Reifet alfo, fc^affen, (Butet etjettgen,

iutch loelche X)cutid)Ianb als ©an^cs erhalten lucrben fann.

9?un ift es mit bem (£r5eugen allein nici)t getan, von grofjer SBit^tigs

teit ift aud), ban bie Sjermertung unb 93crtcilung in erfter fiinie bem
eigenen ^oltsgan^en 5Ugute fommen. T)ies ift leibet bisher nit^t ge^

fche^en. Sielme^t witb feit bem SBaffenftillftanb in bauetnb fteigenbem
S)la|e !Dcutfcf)lQnbs $ab unb (5ut in unoerantmortlit^fter SBeife an bas
^uslanb oerf(f)leubert. 5ln ^inrocifen auf biefcs gemeinfc^äblichc Xtctbcn,

auf bie (jpntblögung bes fianbes oan lebensnotmenbigen Gütern ^t
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es 3©ör ni(^t Q^UW; ober Ictbcr finb troö j(^ier unenblid)er ^ikratungen,

(EtiDäflungcn unb 3?er^anblunöen feine befriebißenbe MaBna^men qc-

folgt, um ben Slbiluß bei äßoien cin^ubammcn uiiö oct^inbern, bafe

fie »eit tinttitoib i^rcfl aßdtmaiftmert«» utib oft unin^ttlb itm
nKi^ren (tt^tu^tiqßmntts, fomit oerlujtBnngettb f&t unfec fianb, oer*

üuftert iDürben.

(gg iffieint, baß man ^ter 3U Canbe toeber über bie ^reisgcitaltung

im 3luelanbe noä) über bie eigenen .^oiten für ben ßebcnsuntcrfyalt

unb büi)ei über bie eigenen 1 5 e u g u n g s t ü [t cn im Älajen i|t.

SBas bie ^reiegeftattung im 9lu9lanbe, fpeaieQ in t^iantt^ avAttdfft,

|o fiabci: bie Serfoffet reid}tt(^ Gelegenheit ge^St, Wefelbe über ein

3al)r lang in einem oon <$<an8ofen ii^ecnommenen fltoften 3nbufttie«

loerfe 5U htohad^ien

Sd}on im 5^TÜl)jal)r unb grü^fommer 1919, als ber frangöftf^e S^nf
mit-5U}ei big bcei ^ait hmeitet mürbe, [tanb ber beutfc^e ^udoertouf
in noUtx 99Uite. 3n beit angtenjenben frembeit (BeMeten ift es fn^n
bamals bei (SeH&nsteuten mie bei ^rioaten 3ur (Semo^n^eit geiDOtben»

i^ren SBoren^ nnb ^ausbebarf in Snorbrücfcn, ?Bie?3babcn cber trter

cin5u!oufcn. Scibft aus ^arts famen (£i)cpaare naä^ Xrier, um iliren

©ebarf an äßäjc^e, Kleibern, Sc^u^äeug, ö^usgerät unb Silberiuareu

5U beden, mül, n)ie fie fagten, in ^aris es gan3 ausgefc^lofjen [ei, für

100 gtant wm dSL biefeit Gatzen bas 5U be!ommen, was man bei ben
S)eutf(^en fflt 300 SRotl betommt. n)el(^em Umfange Oftanfrei^ rwäi

im Spätfommer 1919 von Äleibnng^Ttüden entblöft toar, ge^t fi^on aus
einer Umfrage einer ber ^arifet 3*^^tungen bei ben bortigen SBaren^

Rufern ^ercor, nielc^e ergab, ba^ nur ein einsiges r>on ben :|päufetn

itgenb toeli^en Seftanb on SBinteffibetatel^etn befag, unb bas im Ot«
toier, als bereits bie Kälte ^ereinbtat^!

Die jenfeits ber ©rense liegenben inbuftrieflen Sßertc finb momögtid)

in noc^ bölierem SJTaf^e aU ©e[c^äfts^öu|er unb :?>aii5^attnngcTi ouf bie

(Binfui): bcutfc^cr 3»buftiieer:^eugni^e angcinieien unb ^mai aud) \o\i$)eT

^aceugüttungen, bie bort im iianbe ^ergcftellt tocrben, meil bic

£eiftungdfä^igteit bet bmtigen SBecfe hutä^ ben ^rieg ebenralld auger«

orbentlic^ gelitten ^at, n>eit bie gefamte ßnbuftrie an fe^r ftartem
93TnngcI an gelernten rote uncieTcrnton ^trt^citsfräftcn leibet, ipcit bas
Iransportujel'en bort norfi öiel mci^r nlö Iiicr öanbe im ^Ürgen üegt.

3)ie oon 2)eutftf)tanb ausgelieferten <^i|enbai)iiu)agen unb Cofornotiucn

^t mon nic^t oeiitanben m !Dienft 5U nehmen unb mond)e frandü[ifc^en

Sa^^öfe ftnb infolge bet Serftopfung bet 6eleife n^t beutfc^en ^agen
cx|t tiäjft unbenu^bar geinorben.

©t5 gegen 5liign^t 1919 [oUte auf 3ßun|(^ ber fran5örif(f)en !Rcg?eriing

fü ujcntg mit nur möglich, — am Itcbften garnid)t5 — aus 3)eut|d)lanb be-

logen toerben, unb bie 6(^erereien, meiere man 5ur Erlangung einer

idcinfu^rbetDiSigung Jeitens ber Stragburger „(Eommiffton bes bes^

fogatimis" unb bet Genehmigung, Sa^lungsmittel n«! 3)eutf4hl<ntb 3U
libern)eifen, bur^jumac^en hotte, maren fthter unenbtich.

^odf am 21. September 1P19 bratfjte ein fcf)r ücrbreitctcs unb in
Se^ug auf giimai^mequellLn \on\t bmd)au5 nid)t ipäf)leri[cf)e9 'otutt ber

fiaH5U)Md)en 6d)0)erinbuitne euieu ^ömijc^cn "i^ufja^ gegen 5U)ei beutj(^e
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Sitnten, loel^e bie XatU unb SBütbelojigfeit begangen Rotten,

iHatt um Sufna^me oon ttniiirigen unb mninretfungett i^m 9Raf<^eit

3ti etfti^en. (Ss ^ei|t bott:

„Sßit J)abcn natürlich jene ^Ingcbotc abgelehnt, benn es cift^cint

uns als eine roa^rJiafte llnatntänbtgfeit [eitens ber iDeut[(^cn, uns

„^ai(^inen füi ben aSergujeitsö^biauc^" anjubieten, not^bcm fie

iDeniae Stonote 31190t wifec 6nibenmoietiaI in \o vcrabfc^euetw«

iDfitmger SBeife aeiprt iaben".

f.
„3tDcifeIIo5 ift ber ©eft^äftsoette^r mit Deutirfilanb miebcr

oufgenommcn morbcn, unb unfcrc cngliicfien unb amcrüanift^cn

1
SBunbcsgenoifen, U)eld)e oiel prattifd)erc unb meniger jentimentülc

[ ßeute finb als mit, [türmen gerabesu auf bicjem SOßcge ba^in. 2ßir

^nbelten oeste^rt, totnit iDti ba jitTiiffblfiben woaten, abei im
gegentDörtigen ^flenblicf mflffen toit uns bamit begnügen, in

5)eutf(f)Ianb 3U ocrfaufcn, bcnn alles, roas bicfes Canb aus=

füljrcn tann unb beffen U3ir bebürten, mu^ uns ße =

liefert nierbcn, um bcm SBieberaufbau ber oeriDÜjteten ©e=

biete au bienen. :Das ift eine offiaieHe Serpflid)tung ffit Deittff^Ianb,

unb mit ffatm rnd^t ndtig» bas sunt Gegenfftanbe pdoaUt ®e*
f^Bftsoer^anblungen 5U ma^en."

„Dcutfc^lanb bat fitf) feieiltc^ 5ur SBiebcrgutmotbung ocrpfltc^tet.

2Bir ^abcn es erreicht, — bas ift mit allen erforberlic^en Sid[)cr=

^eitsbürgfd^aftcn im giicbensoertrage feftgelegt, — bofe alle

beittf^en Setriebe auf ^nforbetn bei 9Biebetgutina(|ung£^

^ontmiffion unb untes ben oon i^r feftgefe|ten Scbingnngen at»

Mten mfiffen, um bie gut äßteber^eifteflung unfetet 3nbttftrie

notoenbigcn SWaf(f)inGn gu cr5eugcn."

„IDasfclbe rotrb binfidl)tlid) ber 2J?öbel unb ^Baumaterialien gc=

f^e^en. kura gejagt, es [te^t alio i(l)tt}ai5 auf meig im griebens^

oettrage, bai I)eutf(^Ianb alle feine toirtfc^ftli^en ;pilsntiitel am
Stinenben ffü, um unferen Sßieberaufbau befcbleunigen."

„SBenn bemna(^ bie fran5Ö|if(^cn unb bie oerbünbetcn 9J?af(^incn=

fobrüen nt(f)t raf(^ genug bas erforbcrIi(f}c ©rubenmaterial ju

liefern oermögen, bann brauchen wir nid)l ju marten, bis bie 33cr=

treter ber 3)eutf£^en es uns anbieten. (£5 ift bann Sac^e ber Sßieber»

gutmad^ungstontmiffion, iebe i^r 5n)ei!bienli<^ er[(^einenbe „$9P0«
t^ef" ouf bie ^robuftion ber beutft^en 3)Jof|^inenfabriten su aiellen".

©erabe um bicfe ßeit, September 1919, ging ber fransöfif^en 9?e-

gierung ein 2\6:}t barüber auf, bafe angefic^ts ber nnlcnben fran5Öfifd)en

SBö^rung es gerabe^u ben nationalen 9^uin bebeutet, auf ber 33er^inbe:

rang ber biretten ^anbelsbegie^ungen mit !Deut|d)lanb 5U befielen unb
nod^ xoeiter bie ftan5dfif(^e SoI(sn>ittf(^ft lebtglid^ auf ben Sejug aus ben
aÖiierten 6taoten :^u befd)ränten. Damals mar bas SBö^rungsoerl^ältnif

3n)if(^en Ofian^r^iff). (fenglanb bju). 5lmerifa unb Deutfdilanb ungefähr
roie 1:0,6:4, b. ^. in ben angclfä(^fi)d)en i^ünbern I)atte ber '^xarxt

nur ettoas über bie :^älfte, in ä)cutf(^lanb bagegcn bas ibierfac^e bes

Sriebensmertes. ^lan manQ ba^er bos £anb, fi(^ nur bei aHeiteuetften

fiiefexungsqueQen ju bebienen, unb es ftelfte fU^ fjHexM ^aus, bag
bec mit bem Opfer bet 6e(bftf4fibifiuno »erfolgte 3n>e(f» 2>eutf4lanbs
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9liisfiif|t|anbel ni^lt auffomtnen 5u laffen, nii^t im getingfteit mel^t
iDurbe, beim es seigte [xd^, bag bte Don ben ameritantf^en utib engtifc^eii

SBunbecgenoffen gelieferten (Oüter oielfad) beutid)en Ursprungs iraren,

fo ba^ bic anbeten *ilUtierten auf grantrcirfis <ioitcn neben ben 3ii-iiici)em

ftanbelsgeiDinnen noc^ bie fetten $Jalutabi|feren5cn obeiibiein cinfterften.

3n anbeten (fällen tiat oft ein momöglic^ no^ et^ebtic^erer SRißftanb

auf: bie Sunbesfgetuffen übecita^men Itufttäge unb SefteKungen, au^
^tnga^lungen unb lieferten entmebet gatnic^t ober öu^erft läffig. 7>a

auä) bic fron^^örifdie Jn^'iiftrie mit bem ber J)emobiIifation,

bcm ^erausjie^en bcr beuticf)en Äriegsgefajtgenen au5 ben inbuftrietten

Anlagen, mit bei foit[d)reitenben Setl^tterung bes gan5en Xxa\x5\>oiU

»efens, ber niä^t auf^tenbeit fB&funs unter ben Setegfc^aften ber
eigenen ^o^Ienbergtoerte immer meniger letftungsfal^ig unb juoetläfltg

rourbe, \aff bie fron^öfifc^e Slegterung gejroungcn, um nit^t notf) me^r
2)oIIar= unb ^funbfrfiiilben matf)cn, ben entgcgcngefetjten Sßeg ein-

5uf(^Iagen. Durd) bie Iage6,^citungen, burcf) bie <vad)pre|tc unb burc^

bireltc iHunbfdjtciben an bic einzelnen liierte forbcrte |ie nun auf, bas
6inten bet betttf(^en 9XSöI)rung ooQ aueaunu^en unb ben gefantten Se»
barf, fomeit er nid)t in (}rantreid) gcbedt toetben fttnn, nur ous ^Deutft^

lonb 5U besiegen. — Daf) biefe (Brfenntnis 3U jener 3cit aud) bem in^

buftriellcn Unternehmertum in ^tanfreich aufgegongen mar. bciueift

ein ^luffatj im ^^Öö^^o. |id) babei ouf Darlegungen eines (5roB=

inbuftriellen aus bem 3lorbcn ftü^t. 2)iejer §crr i)at nid)t nur bie

garten ber ^noafton miterlebt unb bie 3erftdrung feinet (Ifabriten,

fonbem au^ annä^ernb ^wcx ^sa^re als G)eifcl in einem beutf^en Säger
zubringen müffen. Gr liebt bie T>eutfdien burdmus nid)t, bcnnod) ift er

für bie Sßieberaufnahmc ber t>aT^i>ci5bc3iei)ungcn mit 3)eutfd)Ionb. —
„Darauf ju i)er5i(hten, märe SBafinfinn." 3ur5Jegrüubung feiner öforbc-

tung führt er an, baß eine 3Jio|chine, bcren er getabe bebürfe, rocnn er [ie

niii^t ous S>eutfi^lanb tommen (äffen ooOte, aus 9(merifa beaogen werben
miijste. Da roürbe ber 3lnfchaffungsprei» um 40 ö. t>. hö^er fein, ^tuf^cr^

bem hätte er jcbesmal bei ^inttlicferung oon Grfa^teilen aus "iJImerifa

einen 2J?onat ,^u uerlieren, bis |ie einträfen, u)ährenb er fic aus Deutfch=

lanb in 4vS otunben haben fönntc. äliie er, fährt er fort, benfen oudh

Diele anbere 3nbuftrieUe feinet ®egenb, nömlich, baß fie alles, beffen

pe für i^re Setriebe benötigten, am oorteit^fteften aus 3)eutf(^(anb

erhalten mfirben.

9J?it bcr nun feitens ber fran5i3fif(hen 9legicrung eingefe^tcn ^ropa*
gonba 5ur ^^usnutjung bes Sintens ber beutfdien 2ßährung unb pr
tegen Beteiligung beim "^ustaufe Deutfchlanbs war 5U ertoarten, ba^
bie greife in ^tanfreich infolge ber oerftörtten (Einfuhr ber feht biSigen

beutt(hen SBaten eine fintenbe Xenbenj annehmen tDürben. Dies mar
natürUi^ bem fran3Öfifd)en ^robugcntcn, bcr jroar gern feine 3Jlaf^incn

unb feinen fonftigen 53ebarf ju einem Drittel bes Sßeltmarftpreifcs

aus Deutf^lanb bc3iehen, babei aber unter feinen Hmftänben mit feinen

ä$ettaufspreifen h^i^untetgehen möchte, höd)ft uneru)ünf(ht. ^us biefen

C&rfinben mürben fofott auf aUt Q^tjeugniffe, beren C^infuht aus iDeutfch^

lanb überhaupt nut in Setrai^t fommen Unntt, bun^fi^ittlic^ oerbrei«

fm^e 3öae eingeführt.
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!S)ie Spannung 5Q)t|(^cn ben greifen bei beutfil^n ^[ngebote unb beti

fran5öni{J)en Sn^an^sprcifen für Sa^ri^^'cbQrf wax mä^renb bcs 0an,^Gn

Oö^tcs 1919 äumeift luie 1:3. 5üt grofje Äranc ocrlangtc ,v ^. eine

$an[er ^irma ben boppelten betrag in grauten, was eine |el)r bc=

lannte beut[^e gitma in ^(art oetlangte; babci oeilangte bic ^l^aiifer

Sitma 18 moitatige Siefeifrt[t nebft ben üMtc^en lOoiBe^Itett in Seaug .

auf ßiefcrungomöglidifcit unb !Ro^ftoffprci[e, T)\q ^üben unb btüben
verlangten greife für gröfjere Setonarbeitcn ftanben im gkicficn 93er=

^öltnis. (5ür f(i^a)cre Äo^Icjielettroben für etettri[^)e Cfen 5ur Cr^
Beugung oon Sta^I uerlanglen beutfc^e ^iinien in 9Kar! nur 60 d. 9).

bes oon fran5ö[t|({)en (Jitmen gefoiberten ^ranfbettages. güc ^od^-

\pmmmQS''Z]olatottn $at man eHtet ^ßarijer (^trma einen ^tei« be»

iDilligt, ber etma um bas 3)reifa(^e bas entffite^enbe beutfc^e Angebot
libetttaf; unb als bie mit Sej^nfud^t ermatteten 3!<>Iatoren ber ^arifec
Sitma eintrafen — roaren fic nod^ alte mit (Eti!etten ber ^^or^eUans

fabrif 5{o[entt)aI in Selb in Sai)ern gefcftmiicft. (Sin SBerf forberte oon
einer beut|d)en unb einer fran3Öfi|(^en Si'^n^fl Singebote auf (öasreiniger.

S)a0 beutfc^e bettug 20 000 ^ranfs, bas ^^axi]et 55 000 Qftanfs.

man bet ^atifet Sfirma i^te \o ei^d^fii^e äile^iforbetung ooc^ielt, oet«

loa^ite fie ftc^ fe$t energif^ bagegen, bog man i^ce Si^gniffe mit
benen ber „bot^es" Dergleichen wolle, llngencfitet bes geiDattigen ^^reie^

unter[d)icbc5 mürbe bie ^eftellung, nacf)l:cm ein $rei5nod)laf} oon
viüUO groT^js beu)iUigt morben roar, in ^aris aufgegeben, um ni^t ben
3)eut[d^en ben 93etbien[t 5ufommen 5u laffen. ^alb barauf [teilte es [i(^

heraus, bag bie ^atifer e!fitma oon fi<l^ aus biefe SefieSung icnet

beutMen Sirma in Sluftrag flcflcbcn ^atte, bie t^r 3lngebot mit 20 000
Sfranfs gcmadjt l)attc. 3u-iet T'rittcl i^res ^Jrcisnat^laffes ^atte bie

auf bcut[d)c l£r5cugni|ie mit Joldjer ©eringfc^ätjung ^erobblidenbe

^arifer <^irma ber beutfc^en Cieferantin au^ nod) abgepreßt, inbem [ic

i^rcn 2luftrag nur nad) GrmäBigung auf 18 000 granls erteilt ^at.

IDi^e 3>atlegungen foQten ben beteiligten Greifen Hat machen, mit
fe^t ht» Siuslanb auf beutf(^e SBaren angetoiefen ift, unb ba§ es ie|t,

mo oiele einl)eimij(^e Setriebe auf Z^f^u hinaus mit 3lufträgen oer^

fe^en finb, bod) gar feinen 3u)e(f ^at, ben in ber Sortriegejcit geübten

Sßettlauf um Sluftrögc nad) bem Stuslanbe roieber auf3unei)mcn. Üfan
fei [i(^ bea)uBt, bag bas ^udlanb in jebem ^aU^ nur bas oon Deutjt^-

lanb laitfen mitb, mas es entmebet anbexdtoo überhaupt nid)t belommt
obei nt(f)t fo ]ä)neU unb nxd^t fo biQig bdommen fonn. !Deutf^Ianb ftonft

ie||t nic^t an ^bfaj^mangel, fonbem an oiel au geringet ^ti^uftton.
iHan follte reiflich überprüfen, ob unfere SBerfaufsorganifationcn, roeldie

auf Sluffinbung oon 3lbfa^möglid)feiten unb St^offung bes Sebarfes
eingeftellt ujoren, in ber ©egcnioart n\6)t oiel 5u gro& finb, meil biefe

Sufgoben auf lange Z^hic hinaus, toenn niä^i gar auf immer, nun
oeggefallen finb, unb meii mit oiel, oiel meniget als in bet Sotftiegsaeit
ab5ufe^en ^aben. !X)et Sufmanb bet (Ein^elfitmen unb bes 6tttates, mie
5. S. bie 93eranflaltung oon Steffen ufto. jur 5cranfd)affung oon 3tußs

lanbsauftrögen, ift bal)er fe^t burd)au5 entbe^rlid). 3)iefe 93eranftaltung

oerfi^lingt groge ®elbmittel unb beaniprud)t je^i oiele ^rbettstiäfte füx
eine gang unprobuttioe Xötigteit.
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5)as Si^Iimmyte aber babet ift, bafe Bei ber ^lusfu^j noc^ bcm STus*

lanbe ber Staat nts )ol(^er ni^t nur feine Ginnaimcn ein^eimft, bic

er bo(^ [o notiDenbig braud)t, jonfcern noc^ re(^t er^cblit^c, mitunter

fogar in ben (£in5el^eiten nachweisbare Suf^üR^ leijtet, b. ^. ber Staat
emibet 5. 3t. (ei iebem Sertaufe ncu!^ bem tlustanbe einen bireften.

SSertuft.

!Der Sertäufer einer 9Bare toeig stoar, n)ie oiel Soften , bie ijper^

fteHung bicfer SOßarc i^m perfönlit^ oerurjac^t ^at; unter Surcc^nung.
*

eines i^m als au5reid)enb er[tf)einenben ©eroinnes bercd)net er feine

Serlaufspreifc unb glaubt nun, bcm Staote einen fe^r großen 3)icnft

eeriDeifen, menn er 5u biefen greifen ret^t i>iel SBaten nai^ bem fCus»
nbe 5u t)eitaufen fuc^t unb auf biefe äßeife auslänbifc^e Sa^ung^

mittel bem Gigenlanbe äufü^rt. fieiber a^nen bte SBenigften, rocld^en

ocrluftbringenben T^ienft fie bamit i^rem Canbc erujeifen unb roic teuer

bic fo ^ereinfommcnben Zahlungsmittel bcm Canbe ju fte^en tommcn.
^cnn man aus X^änbern mit t)üher Valuta je^t nach ^eutjc^lanb

fommt, fo gerät man au0 einet Setmunbefung in bie tmbere fib«r bie

SiDigteit bes hicrtflen ßcbens. ^uslanbe Bejahlt man für jebe

StraBcnbabn|üI)rt, für jebe Bahnfahrt, für jebc ^J^iftfartc, an Xrint^

gelbern oielfad^ nur ben halben, mitunter auch gar ben gleichen ^Betrag,

an bortiger SBöhrung, tuie hier in ^apiermart. (Ebenfo fteht es im großen
unb gangen mit ben äßohnungsmietspreifen. ^u(^ bie Eebensmittel-

pceife, namentlich bie taüimietten, abes oiul^ bie, toet^^ man »hinten;

herum" erhalt, finb für ben aus bem Suslanb^ ^ommenben von oet«

blüffenber ^illigfcit. 2Boher fommt bics?

3lrbeiten bie bcutfchen Gifcnbahnen, bie beutfchen ^^^oilüermaltungen

jooiel bittiger, taftet bie Unterhaltung ber ^ohnhäujer iooiel u)eniger

als ienfeite bet CStenaen? jpaben bie beutfchen Erntet für Sebensmittel»

befchaffung fo befonbers billige Quetten entbecft? 9lein, (eiber ift e»
nicht ber Oroll. !Dae S)efi3it ber beutfchen 9iei(hspo{t betrug im S^i^ie 1919
an bte jroci SKittiarben, atfo für jebe ^oftfachc, bic mir aufgaben, gahltc

ber ^imi mohrfchcinlid^ einen bem ^ortofa^ ungefähr gleichen Setrag
noch 3u. 3)ic ftöbtifchen Stra&cnbahncn loeiien für bao oerfloffcnc 3«^^
fchr crheblidje 3)efi3ite auf. güi bie Setbittigung ber toiionierieit

^Lebensmittel oerausgabte ber 6taat in neun 9Konaten 3,5 SRilliarben.

Die beutfchen Staatsbahnen hoBen einen no^ erheblich höheren "^z^-
betrag ju buchen. — 5Xuf bie Unterhaltung ber SBohnhäufer, auf bie

Unterhaltung ber Straften unb ber fommunalen Gcinrid)tungen, ouf bie

Pflege ber ^achbilbung unb ber ^orfchertätigteit mirb im mefentlichen

gana oeraichtet. Sei ieber unferec Serri^iitngen genießen ivir entmebet
einen 3ufchug bes Staates obet mir jehren oon unferem erfparten Gute»
Unter biefen Hmftänbcn rotrb eine ber Sßirflichfeit tatfä(hli(h cnt-

fprcchenbe Ä£))tenbcred)nung 3um Dinge ber Unmöglichteit unb bas, n)as

©ir als unfere Selbfttoften errechnen, bürfte im großen unb gansen roeit

meniger als bie Hälfte ber tatfä^lichen Ausgaben fein, menn man
auf bie 6tiiati^f(httffe oefsi^ten tinb fein (Siwli^es, gemerbli<^ unb
geiftigcs Snotläar auf ber ^öhe ber Sortriegsjeit er^iwen tDürbe. Daft
bic Scheidung nicht übertrieben ift, erficht man barous, ba& in ben

leiten 6 SRona^en jowohl bie ftäbti|(hen Sertehtsunternehmungen, mie
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Me Staato^a^en iinb au^ bie Slek^poft gestoungen fa^en, um i|fe

laufenben 6e(bftfo[ten nur ^oIBtDegs betfeit, i^ce Itatife 311m Seil

911 Derboppetn, 5umet|t aber 311 nerbrettac^cn.

Durcf) bie birefte unb iubtrettc Übernahme aller oben aufgcjä^Uen
2a\Un beäaiccfte ber Staat, bie i^ebcns^altung breiter 35oIf5ff|it^tcn,

beten (Sintommen ber ^reisbilbung nut mit ftatfer Xetgögerung folgen

fatin, milgni^lt biOig et^altett. 2)ie Sli^ttgfeit obet Bn^^c^ttMfl^
btcfes 93orgc^cn5 bcs Staotes folt I)ter nxd)t rocitcr unterfuc^t merbcn,

^ebenfalls ftel)t bort) feit, baß burd) biefe IDlaßna^mcn ber Staat bie

52cbonöI)aUun9 | e i n e r *ilngel)örigen unb n\d)t bic ber ^Bc«)üt)ner-

fc^aft bei jünt (Erbteile 5U uerbilligen anitrebte. ^aburd) aber, bag bei

Staat eine erheblichen flnttH bet Koften im l^wfßlU ber Arbeiters

f^ft» ber Seomten, bes Unternehmers fetber auf fi^ genommen hat,

ftnb bie besohlten ^Irbettslöhne unb ©ehälter, \int> alle perfönlid)en unb
gc[d)äftlid)en Spcicn, alle Gebühren unb t^xaä)Un, [ouk it fic gebucht

u)crticn tonnen, lueit unterhalb ihrer toirflichen betrage. Soujeit bie

erzeugten (i)ütcr, bet ben eigenen Staatsangehörigen oeibletben ober

von ihnen oerbrauAt n)erben ttnb fomit 5ttr (Erhaltung unb jur 6tarfung
bes SSoIfsgan^en beitragen, hat biefe allgemeine Untern)crtung bet

SBaren unb i'eiüunßGn nid)t ibrem ootlen betrage nad) als iüerluft

5U gelten. ^Jlnbere über i)t es in ^-Be^ug auf allcy, luao uadi bcm '^luslanbc

Don (5in5elfirnien neitauft loirb. Sic pcrjönlid) tonnen babei f)obe (5c

mnm cr5iclcn, inbciu |ie nid)t nur ihren normalen Söbrifotions: b^w.

^ipanbelsgetDinn, fonbem no<h bie fehr erhebliche 2)ifferen5 jioif^eit ben
5nlanb5= unb ^lustaubspreifen für {Ich in Snfptu<h nehmen. Zaijääif
Itd) aber ift bic)e Dificrcnj 3n)i|d)cn ben unb
5lu5lanb5prci|cn, u)ie nur gcfehen ffahcn, 5U einem
[ehr erheblichen Xeile nur burd) bie ni^t getilgten
SBorid)üffe bes Staates bebingt unb oon Stethtstoegen
folltebaherbie2)ifferensaioifih^iL^en3n«unb %U9^
lanbspr eifen, foio^it es fid9 um bie ^(usfuhr httttbett,
nur bcm Staate zugute tommcn.

3)Gr (£inioanb, ben bie 2?cTf. oft 5U l)öxen bctommcn, baf^ es letzten

(^nbes 5iemlid) gleid)gültig [ci, ob bie (Gewinne aus bem '^usfuhrhaubel
birelt bem Staate 5ufliegen, ober ob fle obn dinsdfimten eingenommen
unb bann bo^ bem Stoate in O^orm oon aSerhanb Steuern abgeführt

-'roerbcn, ba ber Staat bod) fo jicmlich aHes njegftcucrn iDotle, erf(i)eint

J aus Dielerlei Oöriinbcn nicht ftidihaltig. (Es ift ein loeitcr 3ßeg oon ben

Gintünftcn bes (i;in5elnen bis 311 benjcnigcn bes ^iefu5, unb gar oicles

'^ücrbunftet unb oerfidert unauitiubbar unb unnachujcisbar. ^uöeni meife

roohl noch fein 9Ren[ch in ü)eutfchlanb, mie, nxinn unb in »e(<hem 9ttd«

nui|e bie Steuergefe^e 3ur ^nmenbung gelangen toerben. fiber felbft

iDcnn bie Sid)erbcit bcftänbe, baR fic burd)greifenb mirfen u)erben, er=

fcheint es |d)on tcshalb nid)t richtig, ban nur ber jeuHilige 33e|it5er einer

SQBarc 5U bcftimmmcn hätte, ob unb 3U mcld)em ^^Jreifc |ic nach bem 2lus-

lanbe .oertauft werben barf, weil, wie wir gefehen haben, bet Staat
mit einem meiftens nicht minber großen Knteil an ben Setbfttoften be*

teiligt ift unb baher gerabesu als 9Ritbe|i|er ber 93are ju betrauten

ift. SRoch anbiere n)tchtige Grünbe tommen h^nsu, n>eI4e gebieterifch 9er«
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langen, ban bie bisherige, me^r beforattüe SJtttmirfung be5 Staates bei

bem '^usju^i^anbcl einer au&fd)laggebenben Beteitiguna baian ^la^
ma^. tDtitt^ bie ^o^en f^wimt, tDeId|e ber Suefu^t^atibel ben eitiBelnen

girmen obmirft, toevben btcfe bo5u oerlcitet, [ooiel mit nur mögtUft
nad) bem ^luslanbe ocrfaufcn ol^ne 5tücffi(f)tna^mc auf bcn ^"^ö'^^ss

bcbarf. iDies fü^rt ba^u, ban ber einf)cimifd)e i5crbraud)cr geoiDungen
loitb, mit bem ^^luslanbe in S^Bettbeiuerb um bte (Erlangung aud) beiE

ein^eimifc^en SBote ju treten, füt beten ^erfteQung ber Staat
einen erl^ebti^en Anteil ber Soften trögt unb bie er früher ober fpSter

bo(^ in iigenb einer S^orm auf ben Verbraucher abtDÖIaen müffen loitb.

Diefe 5?otrDenbig!cit, aurf) beim ^^ebarf an ein^eimifc^cn 2Öaren mit
bem ^luslanbe mit feiner l)oben ikluta in 5ßettbeujcrb 5u treten, legt

bem beutfc^en C£in3clnerbroud)er eine faum 3u ertragenbe ^ürbe auf;

fie mirb aber fierabe5u 3ur :^ataftropI)e für tie gefamte SBoltsioirtf^aft,

wenn es ^d) um ^ejug uon ein^eimifc^en 9to^ftoffen unb ^albfabritaten
t)anbelt, meiere, ftatt für bie eigene ujetterDerarbcitenbc 3"buftric refcr

oiert 5U luerben, üon bem J^^önbsmarfte gan5 Derfd)U)inben unb natt^

bem ^^hi5lnnfcc r)crid)oben ju u)erben bro^en. ÜHlan benfe 3. an bie

ujenigen nod) au5bcutfd)en©räengcu)onnencnaKetaUe, roie 3int unb Blei,

an aSaueifen, C^ifenble^e unb C^ifento^re, an c^emifc^e ^al^fabrttate,

n>te Sota unb 97atrtumfulfat, tuelil^e bie (Brunbtage für bie (FAa^- unb
anbere iDid)ti(]c Tvnbrifationcn bilbcn, an Öeber ufm. nfiu. J)ie 9J?a)d)ineni

inbuftrie, ber xHpparatebau, bie dKmi|d)en ?yabrifen, bie Sdnibfobriten

- roic faft alle onbere 3uJeige ber ujeiter oerarbettenben 3"^iifti>ic leiben

unter bem 3RangeI au^ an [olc^en für [ie aU Slo^ftoffe bienenben ^ilus-

ffiin00materialten, mtUS^ ^wat im Snlftn^^ unter Bu^ttf^a^me oon
Staatsaufc^ffen etaettg^ unb tro||bem na^ bem 9(ttölanbe oerfauft
merben.

5)ic ^^lu?fufirpriimicnpoIitif, trot^bem [ie in ber 5lsortricg55eit nur
con wenigen ^irt|d)a|t9Derbänben getrieben würbe, ^at betanntUc^
aufteiDZbenttii^ oiel jur (Srftarfung bes Grolls unb bes SDligtrauens

gegen iDeutfc^Ianb beigetragen. C5runbe genommen, mirb aber bie
beutfc^e Ausfuhr, fo mie fie ie^t ge^anb^abt wirb, allerbings ganj um
gerooUt, burd) riefige Staat^prämien untcrftü^t, unb bie ^bantaffe*
gewinne mand)er ^iu6ful)rfirmcn merben nic^t 00m ^^luslanbe, [önbern
in ber 2ßirtU(^teit wn bem eigenen Staate getragen.

3u bem mirtfd)aftli^en 9luin, 5U toel^m bie bisherige >3iIfölofie

- leii bes Staates gegenüber bem eigenen Stusfu^r^anbel fü^rt, fomml
nod) ber Umftanb ^insu, ba|j bie breiten Schichten ber fd)affenben Greife

bes '3Ui5lanbes, auf beten Siimpat^ien I?cutfd)tanb jet^t fo angcwiefc

ift, burd) bte bisherige, im (örunbe genommen auf (öewö^rung ftaattid^er

Ausfuhrprämien hinauslaufenbc beutfdje ilusfuhrpolitil üccabcou uor

ben ^opf gefto^en merben. !Die fd)affenben Schichten betommen afe
35erbraudicr von ber „beutfc^en Sißigtcit" nid)t5 5U feljen — ber

ganjc ©infulirgeiiinn bleibt aud) bort in ben ^änben ber nur unmittel-

bar an ber (lin(ul)r "öetciligten — umfome§r betommen aber biefe

breiten S(hid)ten bic angebtidie „bcutfd)c Sinigfeit" als Gr5euger
|u fpüren, inbem ber bortige ^uubel unter Hinweis auf bie beutfd)en

Angebote, auf bie man abe^ angeblich nur aus patriotif(hen Srmägungen
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nic^t eingeben idoIIc, bic Don bortigcn Gr^euflcrn Dcriangten ^-prcijc 3U

brüden [ut^t. Die <yoIge havon ift bic, baB nid)t nur bie aUtiertcn, [onbein
auä) oeifc^iebene neutrale Staaten (öegcnnia^na^men gettoffeti unb bie
beutfc^e (Binfu^t mit ftatt et^ö^ten 3öIIen belegt ^aben. (S» fei ^et
eine im SJlära 1020 erl^iencnc Twüs in bcr S^mciaer treffe über bie

unmittelbare beutfc^e infu^r nad) bcr 8cf)U)ci5 angeführt, mobei noä^
bie ücr^eercnben (folgen bes betüi^tigten „£o(^es im heften" bix^ taum
in iBetrat^t tommen:

.^eutfc^e iluefu^raiffern. '-üei bem SHanget einer beutfd)en ^ugenljanbels«
l'tntiftik pnb bie Seffent roertooU, bie aus anberen Sfinbern über bie bort^tn be»
roirktc ®tnfTn{)r bcutidjcr 3Barcn ju uns flcinngeu. 3"tcrciia"tc 'Angaben oeröffent»

ti(t)t über bie ^us[ut)r beut{(t)ec gcrtigjabnkate ba$ ^ibgenotfenfc^aftS'goU'^eparte'
ment, bie je^t bis einfcf)!. 3.€liuntar 1910 vorliegen, daraus ergibt rtd) beifpiels«

roeife, ha% bie 2iu5fut)r von beutfd)cn ^ol^roaren nad) bcr cdimctÄ int crften Quartal
1919 1407 Doppelzentner, im ^roeiten 4622 S)^, im brittcn UuiM betrug,

banmler We 3ifffrn fihf Me entfprecfjenben Quartale b« beutfd)en ^nsbeleirports
näd) bcr 6dinict.^, 37'i, 4n;5 unb '2.vM l^ic f)0l3n)Qrcnctnhtlir ftnnb bannd) im
bdtten Quartal auf etroa ber boppeUen ^ö^e bes beutidben ^olaiuarenesports
tm 9iir(i)fd)nitt bcr Quartale 1918, mfifrrenb bcr 3ndbfIen>ort im briftea

Quartal 191!» nod) ncnncnsrucrt imtcr bcm 5^urct)fd}nitt in ÜHH pro Quartal
3873 ^ält. ^n unbebruckten "i^apieren, Kartons, ^15appen ufro. n>ar bie ^us*
fu^r in ben 3 Quartalen 1919: 9b9l, 15050 unb 21773 95. (1913 pn Quartal
23 511 . 5lcd)t gering ftnb bic Siffern für (Eifenbaf)nmatcrial : 22 854, 41076,
40 799 (®ur(^fd)niU 1913 aber: 142024 D^.), für ^;mafä)tneiUeUe 8558, 4260,
4668 (15 228) $9. 6ef)r groft n»ar bagegen bie 91usfut)r beutft^cr ttutomobile nacf)

ber edjroei.v loOS, 2895, if)441 (®urd)fd)nitt pro Quartal 1913 : 534) unb
oon Soijrräberu: 6iW2, 0985 unb 325i)7 (burd))d)uittlid) pro Quartal VM.) nur 851

"

6tflm). Gs fdjeint ficf) babei, ba bic 6cbroeij /keine entfprectjenbe 213ieberausfu^r
nad) anbcren i?nnbcrn ^ctqt, gcrabc für Vlutomobilc unb e^al)rräber in bcr ^aupt*

tad)e um einen inneren Äoni'um bcr öd)iuci5 ju Ijonbcln, luä^renb j^iL bei bcr

tarfi geftiegcncn (£infut)r beutfcf)er ^crkjieugntafdeinen (brittcsQuoitoI 1919: 17170
gegen burc^fdinittUd) SJ08 '5>3. pro Quartal 1913) qrof^c ^^iMcbcrcrport^iffcrn aus
ber 6(^n)eiz nad) (^rankreid) oorlicgcn > Ii 267^55^5. im brittcn Quartal l'.iiu gegen
burcftfAnittlid) «»83 ©j^. pro Quartal 1913.) ift baran 5U erinnern, bofj bie

grofte (Einfutjr oon beutfcl)en OTöbcIn nad) bcr 6d)n)eij bort ju einer Vlbn)el)raktion

Sefu^rt l)at unb ba^ eine glci(t)e 'ilklion ^ur^eit oon ben id)n>ei3eciict)en (Rubriken
It üutoniobUe ufw. angcftrcbt nrirb.«

3)05 Problem ftellt fit^ ba^cr iinc folgt:

Das 5lcic^ bcbarf auslänbiid)cr 3a^Iung5mittel 3ur Seftrcitung bcr

Äöftcn ber (£in|u^r frember 9io^[to[ie unb Sia^rungsmittcl unb 3ur
Xilgung bet ^iuslanbsfc^ulben. 9tut folc^et ^u&ju^r^anbel !ann beut
93oIfsgan5en sttfiute tommen, bei mtUSfm bet (Et(ö0 neben ben ^ei«
ftcHungsfoften aud) bie mittelbaren unb unmittelbaren 3luslagen feiten«
bc» Staates unb ber (Semeinben reid)li^ becft, unb unter ber ä^oraus^
ic|ung, baB bie burd) bic ^lusfu^r bcm Jn^anbe entzogenen SQBaien
(eine eigene ^lobuttion nic^t gar ju ertjeblic^ beeinträd^tigen.

ftber bas SBas unb wit viel, b. ff. melier Xeit bei Snianbspiobuttion
ousgefü^rt merben [oll, bütfte einer [o(^octftßnbiö un^witettW
teilcnben Stelle nic^t jc^ujcr 3U ent[(^eibcn fein, wenn (le fii^ nur oon bet
ajceinfluffung [eitens ber einzelnen, nur um i^rcn eigenen (&eibfien>inn
befolgten, 5lusful)rinterenenten frei l)aItGn roeife.

Einberg bie Ori^ge, ©ic fc^ü^t fic^ ber Staat booor, bofe bie öur %tks*

fu^ fielangenbe 9Sau ni^t ju biOifi oettoitft nwtbe, wib wüt mel^t
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et, bag er mtnbeftens od bie oon i^m tttib anbcren öffenUi^en ^btptu
f(^ften bei bet ^crftcUung ber SBare gemachten Sluslogen ©icbeter^altc.

35ie 3ui(i)ünc bcs 9lei(f)e5 fiii ßebcnsmittclbc[d)affung unb ^ur Dcdung
bet Fehlbeträge bei bcn Gi[enbaf)ncn, ^o[t unb anbern 33cTir)aItungs=

liDeigen betrogen ie^t im Z^^u an bie 5tDandig 3}{iIIiarben ^lait. ^&
fliimen ^in^n bie unge^euttit Settöge, melä^t bie J^ftonb^altung he»
0efiinten ftoatli^n, ftöbttf^en mh ptioaten 3n<>cnt<t<s oeriangen

niiitbe, unb bie t)odi einmal gma^t mthtn mUbten unb ba^et ebenfall»

MÜjttoeranfdilageu finb.

(Sinen SBcß ^ur Sid)Grunö feiner bei ber (£r3cugung bet jur 3lu5=

fu^i beftimmten SBaie gemachten 3uichüffe bieten bie ^ilusfu^t^öUe. Um
nU^ unnötig oiel 3eit in 93et^anblungen unb (£rn)ägungen übet bie

Sern^ung bet 9lu0fu^r5öQe 5U oettieten, fann man biefeiben auf ben
anlogiid) ber früheren ^nbelsoerträge gemad^ten Vorarbeiten aufbauen
unb bie Sä^e für bic ma^fimaten Ginfu^t^öIlG oiid) a\s ^lusfu^tsölle

gelten laffen, mobei biefclben in (Öolbmatl 3U erl)cbcn lüdren. Gtmaige
Sötten unb UnjmedmäBigteiten, rcelt^e fid) bei bet Ginjelanmenbung
^lau&jteUen foUten, bütjten haut bet gtoB geworbenen ^etoeglic^teit

bcs gefe^gebenben SRec^ismus f^neS su befeitigen fein, um fo me^t,
ab bie 3ahl bet für bie ^usft^ in Settai^ fommenben 99Baxen»

gottungen jc^t nur gering ift.

5lm ^äufigftcn loitb, fobalö bic (Einführung ber 3lu5tu{)r5i3IIc cr=

mögen icirb, barauf l)ingeu)ie[en, baß bie (Entente fid) bie 0;clegenl)eit

nic^t entgeben laffen toirb, 5ur Rettung i^iet Sorbetuugen ben (Ettiag

bei Stuefu^rsöHe für ]\d^ 5u beanfprut^en. 9us trieletlei (Stünben ift bies

irii^t toa^rjc^einlid^» unb im übrigen fei baran etinnect, ba6 biefer (iin^

©onb bei jebem neuen Steuergefe^entmurfc gemacht ujorben ift. ^bet
felbft wenn biefe uneru)ünfrf)te Gnentualitöt toiber Gnuarten eintreten

foHtc, iDÜrben bie ^lusfubräölle ibte roic^tige gunUion eines Sc^u^s

bammes gegen ba$ Ubergreifen ber SBeltmarftpteije bes teic^ ge«

üoibenen, übet oiete Slo^ftoffe unb fonftige Hilfsmittel oeifügenben
Siislanbes oüf bos oerarmte unb mit etbtücCenben i^riegs^ unb SBiebet«

6utmqdtungsf(^ulben belaftete ^cutfd)lanb ooHauf beibehalten. 9lu<| bie
bisherige Hntermertung unb llnterbictung ber beutftben 2ßaren im
^uslanbe roürbc burc^ ^o^e ©olbmart^öüc in erbeblid)em 'iQla'^c cuu
gcfc^rönft unb ^ierburt^ ein 2lnlaB 5ur ^Verärgerung ber ausuiärtigen

öffentlichen 3Reinung über bie angebli^e Untergrabung ber bortigen

Scoeibe aus bet SSelt gefc^afft oetben. Sfetnet ig au betfitfTtthtigen,

bafi eine etUNtige Sefc^Iagnahme bes (Ertrages bet 9u9fu(t53fle f^lieg«

Ii(h borf) nur 5ur Xilgung ber Äriegsfc^ulbcn oerroenbet rocrben fann.
9Han bebente, baß bei ber gegenwärtigen ©ewäbrung nabesu freier

Ausfuhr, ©obei bie ^reisbemeffung im mefentlichen nur burd) ben Ser*
foufer ober burd) feinen SSerbanb Qc\d^ki)t, bie fremben Staaten fic^

genötigt fe^en, 5um 6d)u^e i^ret (Semetbe i^te 6d^u^5Ö0e no<h me^r 3U
peigern. ^ie beutfi^en ^usfuhipreife müffen in folgern Salle um ben
fremben 3oflbettag crmöBigt werben, foba & ber gefamte SolU
ertrag bann ben fremben Staaten birctt 3uflie&en
mürbe, obne bem beutf(^en Sinanantefen auc^ nur mittelbar 5unu^e
}u tommen.
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Deiitid)iaD(l$ wirt^

iDte ^ier erörterten Probleme betreffen bic i^cr^ütung bes ^^u billigen

unb 3u rcid)Iid)cn SCarcnuerfaufes an bas ^uelanb, bie 3d)attung eines

Sc^u^iDalles gegen bas Übergreifen ber SBeltmarftpreife ber ui6)tn

fiönbec mit ^o^ei Valuta auf bas oetatmte ^nlanb unb eine loittfame

Sid^eiung bes oom 6taote unb r>on fonftigen öffentlichen ^örpeif(^ften
inoßfticrtcn ^ufroanbes gut ^erftellung bei aueaufü^renben SBate. Oes

ift benfbar, baf? bicfe ^^robleme noc^ auf einem anberen 5Bege als burt^

bie bi5f)er eruuigenen ^ilu5fu{)r5önc unb ^mar burd) 33erftaatlt(hunö obci

SHonopoIiiierung bes '^luben^anbets gelöft werben tönnen.

Bä)on 5itt fttiegs^eit »urbe fe^i einge^enb bie xutfinftige (Beftoltung

bes 9luBen^nbel9 emogen. ^u^ untet bet bamafs oQein ^errfc^enben

5Borausfcöung bes günftigcn Ausganges bes Krieges oxtr man fit^ einig,

. ba& mä^rcnb einer immerhin längeren Übergangszeit eine ftraffe

3tt)ang5iDirt|dia[t unlerer (finfubr nidit umgeben fein mürbe. Über
bie ^ilusfu^r gingen bic 'ün|id)tcii nod) meijr als fonft auseinanbcr; bic

Sebenfen ber GtoB^aufmannj^aft gegen bie Sefä^igung einet butemi«
Crattfdien ^ermaltung, Suslanbsmärtte von steuern p erobern, fidi ben
^lusIaubsbebürfniHen an^upaffen unb neue ^tbfatjmöglit^feiten für bie

bamnis geplanten großen ^robuftionoitcigerungen au$finbig machen,
Icud)tetcn burdiaus ein unb iinirben eutipredicnb geioertet.

2Bie [c^on oben angcbcutct, fommen jur ^cit unb uja^ridjeinlic^ auf
tange Z^^^^ f^xnaw ^bfa^jf^mietigfeiten nii^ in Setcac^t unb man

' ift ber Aufgabe, neue ^bja^märtte ;^u fuc^en ober gar neuen Sebatf
3U fd)affcn, oöllig enthoben. Die 5kd)fragc nadi 5l^arcn ift auf 3^^^^

. l^inaus gefiebert, unb es Iianbelt fid) barum, beft geeignete Jnftttutionen

ju fdiaffen, um bie Sefriebigung biefer ^tac^frage fo 3U geftalten, bafe

[ie bem ganaen Sanbe 3um I)öd)ft möglichen Vorteil geteii^e.

Hm gefc^afftif^e Ungelegensten bu leiten, sumat fo^e oon meiteft«

^^enbet 2Bi<^tig!cit für bas 33otf5gan5e, bebarf es gefc^äftserfa^tenet

fperfönlid)feitcn mit SBcItblid unb 5BcItfcnntni5, unb es ift baber nirf)t

gteidigültig, in uieüen fiäuben bie i'eituiig ber etujaigen oom Staote
ein5urid)tenbcn ^^uBenl)anbels|teUen liegen u)trb.

Seamte bes SRei^es fiii bie Seitung fotc^er mit ben eingelnen

SBatengruppen fid) befaffenben ^ugen^anbelsfietten muffen ba^et ni<^t

nach berühmten 9Kuftcrn Geheimtäte, ^rofcffoten unb $cncn Obetfte,

fonbern in erftcr 9{cibe jene ^erföntidjfeitcn ins ?lugc gefaxt merbcn,
bie aud) bis 5U!n 5\riege T'eutidilnnbs 9ßeltf)anbcl n^^LiH^^ügig unb er=

folgreich leiteten banials für fid) ielbft ober für bie ihnen anuer*

ttauten Untetnchmungen, — „töniglid)e Äaufleutc", üRSnner, bie mit
Berechtigung bie ftolaen SBotte an ihr $au9 fihteiben fonnten: „Die
aOBelt ift mein 5clb".

^e^t feile?! btcfe 3"t'iMtrif= unb ^)anbet5(apitäne als ßeiter ber

Slusfuhrhanbelöitellen ihre 5lenntnii|e unb (Erfahrungen, ihre Ilmficht

unb SBiHenstraft bem ^atetlanbe 5U feinem ^ieberaufbau uiibmen.

Sie foOten ih[t 9(mt ni^t als „(^htenamt" unentgeltlich ausüben,
fonbern ein (Sintommen oerbütgt eihalten, welches als feftes (Sehalt

ober in J^orm einer ^.Beteiligung an bem erhielten ^Reinerlös ober in

<5rorm einer Kombination ber beibcn ihrem ^-Isortriegs.^eiteinlommen

unter ^erUcffichtigung ber (&egenu)artsoeihältni[[e entjpricht.
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IJaftMdjerSelb^^

SBenn einem Äreife [olc^er ^ctioncn bie Dieugeftaltung uuferes 3lu5=

MflKxnbels in [c^atf umiijlenem Umfange unb mit flai ernannten

Bielen sut Aufgabe gefteUt uitb Me tpeitefte Sfvei|eit in feinen

!Difpofitionen oetbürgt toitb, [o fönte man meinen, bag» no^bcm bei

leibige unb jcrmürbenbe ^onfurrcnafampf im (Sigenlanbc oiisgcfdialtct

fein mürbe, unb man [ic^ ba^er meit me^r als bi&t)er aus[d)UeBU(^ bem
eigentlichen ^ugen^anbel xoibmen tonnte, bie betieffenben etjt leci^t in

ber Soge fein toetben, nun im !Dienfte bes SSoüsganaen t^re ^tafte unb
9e0abiitt||en twfl su entfalten.

(Ss mag fein, baB mQncf)e bicfcr ^eifönlii^teiten, in beten ^änben
tot^tige unb auc^ jc^t noc^ bebeutenbe 3ö)eige unferes ^lusfu^rfanbels
liegen, fid) für 5U gut galten roerben, um i^re Selbftänbig!cit auf3u=

geben unb „Staatsbeamte" 5U loerben. %üä) [ie [oUten bebenten, bag
CS fic^ ^iet um bie oenigen bet ^öc^ften C^^ten* unb SecttanenfiM^en
flSnalU^ unpolitifc^en (^fiarattets bonbelt, bet 6taat übet^iqyt
3u oergeben I)at unb meldie für bas Staat^ange oon gcoftex Sebeutung
unb fegensteic^ei SBiitung fein tonnen.

S3ei Gpiüneiung unjeres tDirtf(^ftUd)en Selbftjc^u^ee barf noc^ ein

ipunft ni<l^ un^erfi(t[itf)tigt gelaffen »etben, bet aHetbings nid)t ben.

eigentlichen ^u^enhanbel htBkfftt, beffen 9?i(htbea(htung aber unfetent

%oI!e [ehr erhebliche Soften snm alleinigen 9itt|en bei llusUinbet obet
bes Sluslanbcs oerurfacht.

C5cu)altig unb fortbauernb im Steigen begriffen ift bie 3ah^
naA ^eutfchlanb [trömenben Angehörigen oon Sänbern mit. h^^^nt
Sauttaftanbe. Unb nw^I nitgenbs in bet SSeft ift ie^t für |!e ba« Seben fo
billig n)ie in ^eutfchlanb. ^uf Ut 8a^, im ^otel, in bei 6iabt, auf
ber ^oft jahlt bcr Sluslänbcr nur einen Bruchteil beffen, was er

in feinem lianbe für bie glcid)en Ceiftungen 3U fahlen hütte. 5n
3)cutjchlanb finb biefe Slusgaben bcshoib fo gering, roeil ber Staat unb
bie dkineinben einen etheblichen Xeil bei Soften in ^oim oon 3u[(hüilen
tinb 3)efi3iten auf fli^ nehmen. !Diefe tontmen bem $iet meilenben ins*
ünber genau fo sugitte wie betu (Einheimifchen.

5tühcr fud)te man ben Srembenoerfeht, ben Suftrom oon 3(us=

länbcin 3U ftetgcrn, meil bas angeblich „(Selb ins Canb. brochte". 3^0*
tiifft bies iebenfaUs nicht au, ba roir bie oorhanbenen SBohnungs-
gelegenheiten felbft bittet fiütig haben, ba unfeteftahiungsmittel fät uns
felbft no^ lange nii^t austei^n unb ba getabe bie S^ftigung bet
^uslönbei oiel 5um metteien blühen unb (Sebeihen bes 6(hlei(^
hanbcis beiträgt. Äomm"er5ietIe 93ortciIc von bei Übeiflutung be»
ßanbes burch ^luslänber finb nicht ju ermatten unb bie „^^temben«
inbuftiie" ift 3ur 3eit füi Dcutjchlanb ftarf oerluftbringenb.

9uch ^dtbetung bes Sustfinbetbefwhes in itnfeten ^ochfchulen
unb Unioerfitäten, roelche nicht einmal bie einheimtfchen Stubieienben
aufnehmen fönncn. hat Deutfchlanb jc^t gar feinen 3lnla&. ^at ba&
31uslanb ©iifliches üBebürfnis für bcutfdie 3ßiffenfchaft, beutfche Äunft,

fo mag es bie beutfchen Gelehrten, 3Jiuiifer ufro. 5U fid) einlaben. ihnen
fiehiftühU, i^aboiatoiien unb ^onjeioatoiien 5U1 SSeifügung [teilen,

na^bem es fihrmlic^ iBüigfchaften ubetnommen ^ben mitb, baft bie
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Je^oi^roDiuindi^^ Deund)lands wii»

Sit^er^cit nnh ^ilnirbc bcr Gingclabcnen unaTinctaitct unb i^re /^rei

gügigfcit mit gciua^rt mirb. SHit ber 'iJluöUjanbcruiig eines leils unjem
33crtreter bcr 5lun|t unb 2ßi[|cn[c^aft, \o fe^c biejc aus octf(f)icbcncn

(Stfinben unetmünf^t fein mag, mu6 mon |i4 abfinben, ba im Snloitbe

|ur5eit bei loeitem niäft allen biefen Gräften ein geeignetes ^Setötigungs«

felb unb ein halbmc(]^ nii<3rc!cficnbes (^infornmcn n^^^^^tcn lüerben fann.

Durdi bic l£r|diuicrinuii Der (£iitroi|c inib '-iH^ririgerunfl ber 3ai)I Öer

^tcr aniätiitien ^iUi^Iäiibcr luüröc mciiiiiitnio nim leit bcr 5^erfau?

beutjdjen '43c|iljtum& au bas ^lusluiib einge|diiauti u^eibcu. ^idfad)

taufen ie^t ^uelanbet beutfc^e Rotels, ganse ^öufeTblikfe, jogar ganje

^ttiofte mit bet ausgejprod^enen ^bfic^t ouf, fte 5U ^U9länber()eirTien

aiis^ugeftolten. 5i(5 Sßwftroi^on hierfür fei nur auf bie folgcnbe ^lotij,

loeid^e im SKorj b. 3- 9\unbe burrf) bie Bettungen mochte, ^ingcioicfen!

9a» j^HVIiait« in auf i^d^r in amerüuiniif^em ^eftg. ^en oteien 9kc
tauffn Don ^otelift unb ^riootfogid auf ben norbfrtefifc^en r)|nfcln an VuilänNt
tfl jctst, inie und aui Üi'iWd pffd)ricbfii nnrb, eine neue "Sefil^ocränbcrunc; q^-

^Iflt unb toicbor ift etnd bcc geölten 0ceinbeul)cime in bcn ^l'^orbfeebäbecn an
. Vu§iSnb«T abgc$ic6fn iDorben. Ta9 vor bem Slriege neuftbaute ftnrqaud tn flqf

fluf ryi31}v ift luid) oergoM i'iiiMi '-I'l lii nibliiiincii mit ciaciii t)oQänbtfcf)ctt iTonfortiiiiu

in bcn iBe{i^ ^roctec Umeritanec übergcganoenf bie ed mit aUec ^inct(^tung

für ben 9cei9 von 1160000 Vftatf tmathtn, ICie ®rfinbe be9 Oextaufd, bem
bic Stabtoctorbnetcnocrfammrunn ^viui'""if»^. ^'"^5 ^''C 5vinaii;,r(^n)ictlQreiteu bct

€tabt ^pt unb bie unbefciebiaenbc )^eiuirt]'(j^aftuug buc(^ ben bid^riaen ^äc^tes»

5DttT(9 bief« iBertgoerfinbetung ]ofL ber ^einbeitvctte^ au«^ autf ttmema unb 01m
in ^eutfc^Ianb roeilenben tunerüanem na«^ geleitet nierbnu

3Ran foUte meinen, bag webet bet Staat no^ bie ^ommunoloetbönbe
üüdf nur bcn gcrinqften ^nlo^ f)abcn, i^rcn l^aus^olt au(^ no(f) 3U

(Bunjten ber ^iluslätibtr mit 5lnleil}cii unb Defisiten 3u beiaftcn unb 5U=

^ulafjen, bag trog ber großen ^otinungsnot unb ber überaus großen

6^o>ieiigteiten, bie ein^eimifd^e 33et)öUerung aud^ nur gana notbürftig

mit bem Unentbe^tlitl^fteit su Devfe^en, förmliche ^ttäSnbeftotonien
angelegt roerben.

3)ie 3ufrfiiiflc ]ur 'J^efrfiaffitng ber ^?nfirungsmittcl iinb bie Tefiäite

"ber oetfc^tebencn '^crinaitungen roerben für bas Derfloifene 3oi)r ujo^I

miubeftens an bic taufcnb 'Maxi auf ben -^opj ber crioatfifcnen ^täbtifc^cn

Beoölteiung ausmachen, unb mau \o\iu [tc^ ba^er entic^UeBcn, Don

lebem Vustänbet, bet ^ier^er nit^t im amtlt^en Auftrage tommt, eine

«inteife» unb eine Sufentl^ltsabgabe 5tt et^eben, toeli^e monatßt
€twa 100 ©ütbmnrt nitc-ma(f)Gn fönnte

3luc^ [ouft |oUte 5ur iHcgct gcmnd)t u)erben, tan ^uslönbcr alle ©e«

büßten in 05olbmart ^u cntrid^tLn l}aben. HJian bebcnfe 3. S., boR je^t,

wo auä) im ganpcu ^iluslanbe, gleic^oict ob es grantrcic^, ^merita ober

«in anbetet 6laät ift, alles oi^ teurer gcujofbe^ tjt, für bie Sufloiibet
nur bie beut^en Gebühren auf ein 3nNin3igfteI ober gat nod^ menigec
bcs früheren ^Betrages gcfunten finb: um 100 9Warf ^otentgebü^ren ju

cntrid)ten, muffte bcr Hmeritaner oor bem Ärte^e an bic 2ri Toilar ctm
^a^tcn, ie^t aber laun es gef(^e^en, bafe, ojenn er nur einen Dollar ein-

M^U, er no(^ etli(be SWarl äurüdbeja^It betommt. aJlon bente nur an bic

Haltttaoer^dltniilc im Sebniar. 3)09 Gleiche gilt au^ in Segug auf alle

«nbcrcn Dom Staate unb oon (Semeinben feftgefefeten Gebüßten, l(b>

^aben, ^nnxiUs^notace ufo.

^ •
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ttaftHAer SdMtf<>iite legor Ida mtmatti'ftroiiii

Unnötiö i\t es, nod) befonbeis? ijeruüi^u^ebcn, baB bie oorgcfc^Iagcnen

SRoBna^men ni^t im aOetmiitbeften einet Ofetnbfeltgteit gegen ^
tltt^äan)) entjipttngen. ^ie SSerfoffet (oon benen ber eine al0 ^uslänbet
geboren morben i[0 fiabcn ror bem Kriege jahrelang tn aii^eTbcut|(^cn

fiänbern gelebt unb bort liebe gieunbe unb gor mancbes SdidliensiDertc

gcfunben. (£s ^anbelt fic^ ^iet ausfdjlicfelit^ um 93üi[d^Iäge aurn Selbft*

f(^u^ :Deutf(^Ianbs, 5unäd^ft auf bem (gebiete bes äBiitjc^iftstebend al»

hm fcfien Gcunbe, auf bem oKetn bos geifHgefittliiqe 6ein unfetes

^SdÜBtum» in feinen ftü^eien C^tgetoiffen geoKt^rt unb gepflegt U)eiben

fonn. Untet oerärtbertcn Bebtngunöcn roirb es bonn in neuen Sd^ön*

^eitsformcn iungitartc SReutxtebe leiDorfpiieBen Ionen, Blüten ent*

falten unb öriüdjte fettigen, non beten eiftif(^enbserquicienben SBtttung

imm ie|t nut mit ben Se^etbtiifen bes ^i^Uts ft(^ ein Sitb su ma^^
Dtrmag.

SD3te gtauftg noä) immet unfcte SOBitHic^teit in ber ©egcntuart ift,

rerj^tftet biircf) 9ieib imb unb 9\a^fu(^|t im Innern unb oon äugen,

iDie tDunb unt> ipc!} unier 3^clf5?örper not^ ift, er roirb gcfunben burd)

^bfto^ung bei braubiö geiüüibenen (öUebei, unb [eine ftijc^e Kraft, [ein

€^ffen unb [ein Clingen nHtb tl^m tm benen, bie feinec fieiftungen

(cbttxfen, grteunbe unb ^unbesgenoffen mttBen.
5)er neue Sunb mirb [td] nirf)t in S^c'Ttbfcfiaft gegen anbete ^uüfer

ft eilen, et n>iib enblii^ ben kuUutbunb bei gefttteten ^öUet bec dpibe

bebe Uten.

Unb wo^^^t btcfc feljenfeite oUDei|id)t auf Deutfc^Ianbs nit^t aUju*

fetnen (gmporftteg :'

Sie grÜTibet tro| aßen ©egcnroortsetenbs unb fieibes, tto^ bes
SerfniHer Xiger^,^rieben?" unb trol^ bes Seunifitiein? ber 3Jlitid)uIb

2)eut|d)Ianb5 an bem burd) alle impertaliftif^cn 2Jiädite n^iDoIIten unb
begangenen Äitegsoeibrei^en gerabe auf ^eutfd^Ianbs unerhörte ^raft^

leiftung oiä^tenb bei einunbfünfgig SJIonate unoetgöngli^et ^äl!er- .

^ ^olf, bas ]o aletn — benn Xittfen, Sutgaten unb l^aMutgec
?>ati5maffit'5tonntomerat tDoren ja nur f)emmn!iye — gegen fnmtTt(^e

fünf (Erbteile ftanb^)a(ten lannte unb nur bui(^ uöUige ^usbungerung
\du SaU gebta^t mutbe, i ft xixäft b e [ i e g t, u)ie ftolj bie anbern fi(§

auc^ i^tes „Sieges" btüften. 3mmet miebet etlläten fie ja, !Deutf(^lanb

hitibt „fotmibabte", besfoli» müffe e9 nieberge^Iten mevben. Unb
benno^ brout^en fic's, mie töit oben ausfül^rten.

3lIfo, Jbeutfrfieö 5!olf, fei bu felber unb fei einig T^mn, beutfc^er

(Sx^haum, breite beinc Sifte, fenle tiefer beincr äßuraeln Ic^te aaite
gofcrn ins ticffte (Stbiei^ ^inab. Du mix\i bii mit )*einen Organen
9fo^rung aus tiefen unb ^ö^en ^o(en unb lannfl mit tu^iget 3Bütbe

' bein $au|it^ tragen. ftSta 1920.
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Dr. Karl Um

Dr. Karl IlrDSv Bockum:

Dokumeote einer neuen GeiftesverfaHung

in Cufllanl

(Mttn bem ©tunbjaöe „Siig^t oi miong m countr^", bei in •

piägnanteret SotrnitlietiinQ lautet: „fßti^ countr^ almaxfB tirtt'V

ftanbcn in Stitannten im Ärtege Äapitalift unb 3irbcitet, Äonferoatioe

unb ^Wabtfale, ^ot^firc^c unb 5i^cifir(f)e tote eine öcfcf)Ioncne ^^olonj
ßegen Deutjrfilanb. J)ic mif alte puritanilt^e Xrabition jid) jtüljenbc Übei=

3eu0ung oon ber (öerec^tigteit ber eigenen Sad)e ließ bcn (Sebanten oon
einei Milbetung bei 6$uÜ> auf gegnetijc^ei Seite obei oon elnev

etnxiigen fiwtecen SBiebeiannStcning foum auftommen. ^ei Glaube»

baB in biefetn geteerten ^onipfe ieglic^ies antttel etlaubt fei, führte

folgcri^ttg 5ur oollftänbigen mornti[(^cn SRet^tfcrttgung ber 5IniDcnbung

ber ©locfabe. Hm ben „äJlilitarismus" niebersuringen, tarn man im
ßanbe ber „Unab^öngiglcit" [clbft 5U einem militärtjc^cn Si)|tem, befien

(Entfte^ung jc^on 1916 S^in ^ag, „ber jüngjte SuMteinoffiaier", in

feinem Su(^e „!t^e fiift j^unbteb X^oufanb'', einer nii^t arnttt^^en

(^^ßonit eines Iruppentetls ber Äitt^cnerarmce, Wxd^t unb ^umorüoll

f^ilberte unb bas in :^urraftü(fcn auf ber ©ül)ne, in patriotif(^cn (5e=

bict)tcn unb d)a 11 dt niftif(f)en Romanen mit bem betannten lomatitifc^en

Si^immer umfüllt ujurbe. ' »

IDei fiegrei(^e fCufigang bes ^mfyfes ff^ien eine Steoifion btefec

©eiftesoerfaffung nit^t nötig 9U ntad^en. Mnb bo(^ [cficint ftd) aurf) in

SBritannicn eine SBanblung ber ©cifter anjuba^nen. 3" ben 9lei^en ber

Glattt-, bem internationalen 93unbe ber ©ciiteeorbcitcr aum 3iDe(fe ber

SSöUeroeriö^nung, fc^en u)ir je^t 3)?änner mie Israel 3anga)in,

Sertranb iHuifel, ^. (5. SBells, X^omas ^)arb9, Bernarb S^aro, bic

fteili(i) f^on früher trtegsfeinblic^ gefinnt oaten. S)ie fttofe^ungen bei

9Berfe oon ftanaöfifc^en SJIitgliebern biefer Gemeinf^oft »ie 9lomattt

SioHanb, ^enrt Sarbujfe, ^natole ^i'^Tice finb in ganj Gnglanb oei»

breitet, ^rnft XoIIers p^antaftifdi^grauenooUes Drama „Die 2BanbIung",

mit bem ber Did)ter bcioies, baB auc^ er bic tragifc^e ^Jiüfung auf bcn

aRenf^^eitsgtauben beftanben, fo0 obn Douglas ®olbiina ins (Englif(^e,

oon $>enri Saibuffe ins gftanaöjif^e übeittagen meiben. Iben Xenbensen
ber (S^Iarte cntfinced^enb, beginnen ft^ tatföc^Iii^ bie 3ei(!^en 3U meßten,
bie insbefonbcre auf bcn SBunfcf) einer SÖBicbcranndJicning an Deutfd)-

lanb t)inbcuten. ^ir luifien, bafj iBernarb £l)au\ bcn bic moraltfc^e

9leftauration (Europas noc^ u)ict)tiger büntt, als bie u)irt|(^aftU(^en

SBiebei^erftenungen, in feinen $eoce C^onfeience i&ints fo oaimeSSoite
gefunben iat füi feine dmpfinbungen über bas ganse ^riegselenb unb
ooinefimlid^ über Dos Ungtü(f Deutf^ilanbs unb ber ©rcuclpropaganba
ein (Snbc gefetzt iniffcn iDoUte. Die Ocofluc of SBorlb öfricnbf^ip oer^

fanbte an bcfanntc bcut)d)e ^nftitutc unb '^krionen ein oon 9)- ®- Cban^
ciüor, Dcsparb, 3. k. 3cromc, 3o[. Äing, 2ß. 2Bat[^ unb 3. 3angu)iU
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untet5ei(^netes (Flugblatt „^n has beutfc^e ^olt", has mit [einem unge^

loifeR 3)eut|d) einen tü^enben ^Mbmd mcu^. 3)em wn ber tOSalm»
Stiftung ber llnioerittät St. 2lnbretD« in Sc^otttonb ausö^^enben ?5tci»p

auöf(^tcibcn : „SBtcberaufbau bcr menfc^Iic^cn ©c[cll[d)att auf bem.

(Sninbe einer gciftig^ftttlidicn SBiebergcburt", bas für ^crocrbcr oßer
Stönbe unb aller Öönbcr bcr Sßclt beftimmt ift, Hegt ein bcut|(^cr

^rofpett bei, ein beutli(^es 3ei(^en, bag man au(^ an beutfc^e Sen)etbet

oeboc^t im Ktiege gegrünbete „(SngUf^e SBecäunb" (X^e
J)cfign anb Snbuftries 3lffociation) ^at bcm „3)eutf^en SBeitbunb" ge*

fc^rtcbcn, feine 9}?ttglieber Ratten einftimmig bef^toffen, mit i^m in

toireften geiftigen ^^lustauj^ ju treten, unb ber „Öftcrrcic^ifc^c Jßer!-

bunb" f)Qt bie ibeale Slrbeitsgemeinf^aft mit bem bcutjd)en erneuerte

tikts (£if(^einen bei IDtamatic motte of ®et^art Hauptmann ebiteb

^ fiubiDig fietoifo^n »utbe im Ximes Sitetoc^ 6upptement aU boi^

„mintommenfte 3eiAen bet Sti^enstoiebectelt in bet litetatif^en fBSdt
begrü&t".

Ctnc heftige 9lea!tion gegen ben militarifttf(!)en ©eift im eigenen

i^anbe ^at ji(^ \äpn oorbeieitet ; bafüi liegen £)otumente aus allen Ge-
beten bei SitetaittT oor. 8on 9immMafottn finb 5» nemten: SB. fi.

Geatge, ^. Herbert, fji. ®. SBell». (Bearge gibt in feinem !Roman
„Slinb %Utxi" in etroas journatiftenfjafter SOBeife ein ®ilb feines SSatcr:

lanbes in ber Äriegs^eit; bie nerfcfjiGbenen ^crfonen bienen nur basu,

bie oerf(^iebencn 3Ketnungen unb ^)aitungen 5um Äricgc nö^er 3U be*

leuchten, alles mit ber fühlen Satire bes Sfeptifcrs, ber ben ^crüimm*-
Ii<^en „t^aixiotismiis" ablehnt, j^eibeit eraö^U mit f<^U(^tet, m ^zx^tm
ge^enbet BadfUäßtit in feinem Romane „X^e Secret Sattle bas
f(f)i(f eines jungen Dffi^^icrs, ber unter bem Ginbrutf bes ungeheuren
(grlcbniffes geiftig unb törperlic^ 5ufammcnbrid)t unb als ^ciß^^^Ö ^t-

fc^offen u)irb; ber „®Iori) of t^e frendies" rnirb in [einer gansen efcl-

l^ften Stutalität bloggefteUt, nic^t aufbringUc^ pa5ifi[ti|(h unb barum
um fo loitfTamet. dpine betougte ^nnbaebung gegen ben ^tieg gibt:

SSelb in feinem befannten 9lomane JKt. Siitfing fees tt t^toug^'',.

in bem tDenigffens eine Spur oon (5ere(f)tigfeits[tnn gegen Dcut[d)Ianb
mer!en ift unb wo er roarme SBortc finbet für ben S(f)mer3 über all

bas Äriegselenb. 2)a5 legte Äapitet „9Kr. SBtitling [(J)reibt bis sum
aHoigengtouen" ift ect)t englifd^ !ü^l unb boc^ etgreifenb in ber
S^tlberung, n>ie ber (Englänbet, bei ben Sotjm oetfoten ffai, an ben mm. •

bcmfclben ©ef^id betroffenen bcutf^n 95ater fc^teibt. Ceibenfc^aftlid^et:

gebörbet ein junger aus bem 5ctbc ^eimgefe^rter 5)ramatifer f>. (^..

maUhx), ber in [einem turmfiocf) über ben üblid)cn Spionenftüdeu unb
t)urrapatiiötif^cn 6c^auipielcn |tcl)enben Drama „X^e Xcmporar^^
6entlemttn" als 9(nmalt bet 3ugenb gegen ben Slatetialismus ber ^(ten
au [.zutreten roagt. 3" SDTaltb^ prcn ©ir einen SJlitfämpfet, bet feinei

SBortc n\d}t bemäntelt: Gr benunjiert bas Äaftenfijftem in einem fo*

genannten bemofratif(f)en ^eerc, geij^clt bie f)eu^Ieri[(^c C5icr bes fid)

patriotif^ gebenbcn iUiegsgeiDinnlers, branbmartt bie moralifdjc

aJiinbermertigtcit ber mit ben Düi^ieren [lirtenben Äranlcnfc^u)eitet.

SRoItb^ ift ein (Seflnnungsgenoffe mam^et anbetet me^ obet minber
„teooliitionät" getU^etet Ktiegspoeten mie Giegftieb 6affoon, (T.
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^oaciDoob, 9B. be la SRate, Osüctt Stttoefl, Gilbert (Eiannan 3)et

unerbittliiMie ttiib eigenaittgfte Don i^nen ijt 6a)foon, ber bas Xötett

unb SBürgcn aus nä(!)[ter 5{ä^e gefc^aut ^at unb fi(f) in feinen oon
^eiligem 3ornc biird)ftlü^tcn 93cr|en ^um ^nujalt ber ^UQcnb gegen ben
d^auDiuismus bei ^illten ma(^t. ^us |ünaetei Seit liegen aud^ $iofa«
^^er oon (Stauen wt, Me oon bem Reifte Vatbuifes etfüllt finH.

'«tctoria be »unfen in t^icr Schrift „X^c 2Bat anb aWcn's 9Jiinbs**

onatr[iert bie oon bem ^eT!ömmIi(^cn Grjie^ungsfQftem ge,^ü(^tctcn

^erbeninftinfte, bie im Ärtege ^um Slusbrud) tarnen. 3)orot^i) Gonfielb
gibt in i^ren „^ome (^itts in t^xanct" einige Stubien, bie in ber

Sc^tlbetung ber ^riegsgreuel an bas Seuerbu^ erinnern, ^os größte

^uffe^en meate b<» autobiogtapbtf^l^ii^ ptioote in t^e quojM*
oon Stephen Gro^am, ber tro^ feiner 5iucrgcnt)aftcn ®eftaU bie te|teil

od)t5cbn i^onate bes Krieges als ©emcincr in ber ©arbc bicncn mu&te.
(Er preift 3U3ar ben cd)t famerabfd)aftli(^en (5eift gtDtft^en bem gemeinen
Sotbaten, luei^ aber nid)t5 oon ben fogenannten ^reubcn bes frifd)en,

frö^lic^en Solbatenlebens. (Er läpt uns einen ^lid tun in bie Der=

to^enben SBitCnngen bes mitüatifc^ S^ftents: bie 6uc^t, fi(^ nuk|s

tid)Ft gemein ju geben, bie fejtueHen $etoer{ttQten, bie i^m bie natürUc^e

tyolge ber longen 'Jlbgcfd)IoffenI)eit oon iDetbIt£f)Gn SBefen ftnb, bo5ÜbeT=
^anbnebmen oon allerlei fiaftern roie Xrunt|ud)t, Ciigc, Diebfta^l, bie

^o^eit ber SSorgefe^ten, bie fogar bie (Ermorbung ber C^jcfangcncn cmp^
festen, ^ie Stellung eines S^bgetftU^en toar gerabe^u hoffnungslos,
loenn et fk^ nii^t auf bie üblichen Stoben befc^töntte, bie fibngens
mit 3lusna^me bes gefänglichen Xciles oon ben SKannfc^aften gerobesii

oeroc^tet rourben. T\e ^elbgeiftlit^en tonnten feine 93ergprebtgt halten,

bo bas (5ebot ber 9{üd)ftenliebe bem ©eifte bes Krieges miberfprad). Sie
burften nic^t eifern gegen fejueHe ^usf(hu)eifungen, rneil ber Regiment»:
atat bie 9efriebigung ber fiuft empfahl. Sie bmten ni#t bas fia^et bet
t£runffud)t angreifen, meil ein guter Xrinfer aiuq aU ein guier Kampfer
galt. (Ein beliebter ^etbfaplan pflegte feine ?ßrcbigten mit ben SBorten

311 fd)lic^Gn: „Der Äriegsbienft ift ©ottesbienft". 9Iad) ©rat)ams '-Snftdjt

foUte bic)er finnige Spruch über jebem mtlitdrifchen Büro unb jebem
Kriegsamte ftehen. Das fct)limmfte (Ergebnis bes 3niUtarismus aber i[l

ihm bie Semii^tung aSer ^erfönlu^feit, ba ber 9{efrut ein loittenlofes

2Bcrf5eug in ber :&anb ber SSorgeje^ten ift. Die Kalcrnen nennt er „Klein«
Sparta". 3In einer Stelle fagt er tuörtlid): „9ü(ht nur unferc Ceibcr,

fonbcrn aud) unierc Seelen fterfcn in Uniformen, unb mir lünnin fie

nid)t aus3ichen. (Es loirb üielleid)t länger bauern, b.ie Seelen ^u temo^
bilifieren als bie Körper". Die oon ©raham ongefchnittene (yia^c ber

moQe bes Klerus unb ber ^ir^ im Stiege ift übrigens fchon oor i^ '

in ber 5Preffe mie in thcologtfd)en XraÜoten ausgiebig behanbelt toorben,

3umctft jeboch in obcrfläd)lid)er feuittctoniftifchcr ÖJcife. Die beliebte Srage
i^aiK tbc (£hurd)es failcb? mürbe mehr als cinmol bejaht.'-) Hnter bem
Xitel ,.Xhe ^^Irmp anb ^Religion" mit einer ü^orrebe oom (Er^l^iicbof ooii

') •i'^criil. nunn '^Uidilfiii „5^n^• ^er^ bes Jvcinbcs", iVcnicnDcrlnci Vcip^ic^. 3u @a{fooit
ocrgl. meinen "iluffati „(£in engliid)ct Öarbunc", 3lorb unb (Eüb, iycbruür 1920.

^crgl. meine Srofdjttre religiSfe brttifdye Imperialismus", ^dimanit ft

Sau, IBochum 1919.
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^tnc^eitet oetöffentlic^te unlängit Di. datrns einen Sammelbeitciät

üftev Me Seiftunaeit Steligton bau), bet Ititi^e im Stiege; et fiü^t

{tcfi auf ca. 300 MtiftUi^ niebetgeleigte Auslagen oon ^Ulitärpetjonen

jcber 5lrt, nom ©enerat bis 5um (Semcincn, cingcft^IoFfen (^clögciftli^e,

iir.^te, 5\ranfenf(^tt)eftcrn, ^Irmierungsjolbatcn; bas (^a^it i\t eine oot!*

ftönbige ^anteiottertläiung bes (£^ii)tentums, ein gänjUc^es S^eijagen

bet iliic^e im Stiege.

X^metif^e Wlanbtungen übet bie fogenannte G^ulbftage famen
fc^on in bcn Äricgsio^rcn in genüßenber 3o^t ^ctous. ^Is HJtuftct

<l^auDinifti[cf)cr 6c[5)i(^t5flittcrun0 bütfcn bic SBüc^er „3*öccu[e" unb
„X^e Grime" gelten, in bcnen ber 5Iutor IDr. 9li(^arb ©rclling mit er*

mübenbei Cängc bic ^-^JoUtif ber aJüttelmäc^te be^anbelt; mit ebenfos

i)ielen unnötigen SBoiten be|(^äjtigte er fic^ iüngft in [einen „^elgian
IDocumento" mit bet internationalen $otitit bet Q^ntente oon 1904

bis 1914, ftets in einseitig entcntcfreublid)cm Sinne. !t)er Äuriofitöt

falber |ei j)icr auä) „3Ri. ^unt^'s t)i[ton) of tl)c (5rcat 5ßar" erinä^nt,

worin bic alte abgcftanbene 2Bei5l)ett oon ber Scf)ulb ber burrf) 5lid)arb

Strauß unb S^{ie^[d)e injizierten beutjc^en ^^^teUigend in naioer %ix\»

mof^ung aufgetild)t toitb. Seteiinelt iDUÜien aber auc^ fc^on in ben
^tiegsia^ten Stimmen laut, tnelcpe 6a^Iu!^!eit unb 6ere(^tigteit oet-

langten unb übten, ^tls eines ber objeftioften SBü(^cr bcs gejamtcn feinb*

liefen 5luslanbes gilt G. 3). aHorels 2ßer! „Xrut^ anb t^e 2ßar";
3)cut|(^Ionb mirb nid)t frcigcfprot^en, aber aud^ nic^t allein [(^ulbig ge-

fpto4)en; (^nglanb, liHuBlanb, Sc^i^^i^<ii(^ metben j(^n}etet äTlitoerant^

iDottung gesie^en. Hntet bem Xitel JBin gereil^tet C^nglSnbet übet bie

S(^ulb am Kriege" oeröffentlit^te ^erm. 2ul^ bie Sc^ulbfapitel oon
„Xrut^ anb t^e SBar" im ^Berlage oon (Sngelmann (Berlin), wo
au(^ bie ^öreign 3lffairs, bas oon ÜKorel herausgegebene amtliche Organ
ber Union of bemccratic control, er[d)einen;33?oretsoerni(htcnbe5 Urteil

übet SGetjaiUes ift ebenbort untet bem Xitel „!Die 6iegesfrü(^te" et»

fc^enen. Ihis bet flbetteiil^en aRenuitenlitetatut na# bem Stiege nimmt
«(^ort Coicburns „^om tt)e mar came" bie erftc Stelle ein. Corebums
S^rift nimmt ®c5ug auf bie minber erfreutid)en „aJJemories" von 2orb
5i[J)er, einem Dofumente, bas allein burd) bie ßntpllung bos um
ge^eueilid)en planes „to (Eopen^agen" bic beutjc^e (flotte (b. l). fie

mitten im elftieben au oetni|^ten mie feinerjeit bie banifdfe) bei bet Se«
n>ettung bei ^tiegsfc^ulb ffit ben üinftigen $iftotifet oon gtoget 93e*

beutung fein irtrb. ßoreburns SBu<^ ift eine u)U(l)tigc ^nflage gegen bie
ausiüärtige ^l^olitif Gnglanbs oon 1906 bis 1911. Corcbutn mar 5orb
(S^ancellor unter Sir ^)enn) Campbcll^Sannermann unb ^ttsquitt) unb
galt lange 3a^re binburd} in bcn Ärcifcn ber engliic^en Slegterung unb
bes engltfd)en Spottes ols ein Slann von Sebeutung unb 9nfe^en, fornie

oon großer perfünlid)er 6;l)renJ^iafttg!eit. Ct ift ber crfte bebeutenbe
britiMic ^olitifer, ber bie I^coric oon ber Unocrmcibli^tcit bcs Krieges
iier[irf)t. Cr grüntet feine ^^lusfübrungcn nirfit auf bie üblid)c ^ejdiulbis

gung bes beut|(hen SLIülitartsmus ober auf eine 9JJilberung ber Sd)ulb

bicfcs SKilitarismus, jonbern auf eine eingel)cnbc Kritit ber fianb-

lungsneife bes Kabinetts, bem et als fü^tenbes SRitgtieb ange'^ötte.

fagt möttli^: om|te nii^t, wo» not fi(^ ging, unb oiele meinet
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^mtsgenoifen iDUBten es aud) n\ä)t. (Ebenfoiuenig ba$ ^oU. ^Jtur fe^r

»enige Staatsmönnet xDuBten es in bet Xat, mh 0(0 ket fuK^tBote

C^ntf^lug im So^te 1914 gefagt loutbe, ba gef^M es in fibeietitei Un«
lüilfcn^cit .... SBir gingen in bcn Äticg mcgcn einet ruf[i|(f)en 9In=

geleßCTt^ett, unb roit Rotten uns ^lönfreit^ geocnüber tüd^oltlos btc

^änbc gebunben". Den ©cmoltaft oon 5^crfaiIIe5 branbrnorft er in c^r=

U^cr, fittli(^cr CSntiü^tung als ^^robuft bes i^affes. 5lber er möchte [eine

Hoffnung baiauf ftü^en, bag in 3ufunft int Soßetbnnb bie Sernaitb»
lungcn offen oon ßolt 5u 93oIt geführt ©erben, bamit bie (Seqeim«
biplomattc ni(^t roteber einen berartigcn Ärieg entfeffeln fönnte, ber
Europa an ben 9?anb bes Slbgrunbes gebroi^t ^ättc unb oon beffen 93or*

bereitungen bic britifd)c ^Regierung als Ganges nur a^cnig, bie Uberale
gartet jajt nichts, bie ^ajie bes i^UüItes übei^aupt niet)ts getDUßt ^ötte.

Sebentfamer als polittjc^e Stofi^ttten übet bie Si^ulb am Stiege
tinb als 649tiften antimilitattfttfd|er Slattix finb ffit uns 3)otumente» bie
aud) Scjug nefimen auf unfere eigenen roirtf^aftli(f)en 9Tötc unb fibct=

^aupt aus u)irti^aftlid)cn 6rünben eine ^Rcnifion bes griebensoertrages

forbern. 2Bie ein !Donner[c^Iag roirfte bas Bu(^ bes bttti[(^en !DeIe-

0ietten beim ^arijer (^riebenstongreg 3- ^e^nes. fBos 9XSntier
mie (Senetal €muts, f^oimt, both 9Ubett Cetil genau fo gebaut, obet
nut ^alb ausgefpro(^en ^aben, bas fagt Keanes in „X^t (Economic
Gonfequences of t^e ^eace" obne aüc Um[rf)tt)etfe. S(^arf gebt er mit
ben SKönnern ins (5exid)t, btc ben „^rieben" motzten unb Derbarben.

!Die ^ieberlage ^il[ons nennt er „eines ber ent[({)eibenben motalifc^en

Cßteignilfe bet 6e|^i(f)te". S)ie Wiiexten be^ii^tigt er bes fßxuiäft» eine»
S^tenoerttages mit I)eut|(^laiib unb eines internationalen SSetfpre^ens.
3)te ^olitif üon SSerfoiQes nennt er „einen ber geroalttätigften

eines grausamen Siegers in ber (5e[rf)id)tc ber 9}?cnfcf)bctt". Gegenüber
p^antaftifc^en unb unfinnigen gorberungen ergebt er als ginansmann
feine ujainenbe Stimme: „(Ein unfäl)iges, arbeitslofes, besoiganifierteff

(Europa bro|t uns, ein C^uropa, bas burd| inneren 3n)ift uiü» inneren

ffa% serriffen ift, ein fämpfcnbcs, ^ungernbc?, plünbernbes, Ifigenbe»

Guropa". tUe Heilmittel [d)iögt er eine iRct)i[ion bes SBertragcs 00t in
Übereinftimmung mit ber (öere^tiglcit, bcn urfprüngtirfjcn 'i^xxib^ns^

abfluten ber Sieger unb einer Sefriebigung oernünfttger 5lb|i(^ten. Sein
$ian fte^t eine ^brec^nung oor nic^t nur ber beutfc^en Sct)u(b an bie

miierten, fonbem aud^ ber 6l^nlben ber tiaiierten untereinanber. 3n
biefem Sinne mö^te er bie SBiebergutmac^ungslommifflon mit i^et
bi!tatorif(^en (Scujalt aufgelöst u)t[fcn. Scfugniffe roeift er einem
!Dcut[(f)Innb unb bic Ü^eutralen etn|(^lie&enben a^ötferbunbe ju. (£r möcbte
bie 2Bicbcrgutmad)ungs|umme auf 200 2KilIionen feftfe^en, bic ^^rt ber
9laten5a^Iung :Deut[d)Ianb unb in einAelnen t^äüen bet (Entf^eibuna
bes teformierten 930Iterbunbes überlaffen. 3)as ^ungernbe ÖfterreiiQ

foU jcbcr 33erpfli(^tung entbunben fein, ©ie beutfe^en Äo^Ienliefcrungen
ioflcn bic fran^öfiftbcn ißerlufte nicbt iibcrf(f)reitcn. Unter bcn ^lujpi^icn

bes iBöIterbunbes [oll eine freie ^anbclsunion gegrünbct luerben. Statt
bet Sat5a^Iungcn an Belgien id)Iägt keines eine internationale ^n-
lei^ oon Sitrl. 400000 oor 5um 3n>e<fe bes CNmerbs oon Sbi^rungs«
mittein unb Sio^ftoffen unb ber Hebung ber europäife^en Saluta; ben
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t»auptanteU müffe 5Imcrifa trogen, jumat es bann [ein beftcs ^h^a^-^

gebiet iDiebcrtieröcfteUt unb )cin poIttt)(f)C5 ^bcat DcriDirfUd)t fe^c.

Keanes oer^c^Ü fid) nic^t, boB ber ö^^öBsüßtö^ ^^»^ß ^nberunfl xn

^Itung unb 6e[innung bet SlHiiecten }ut SBocaudje^ung ^abe. „äUcnn
mit Urnv^k hit Setefenbung SDlitteletttopatf erftteben, bann »rttb bie

Stolpe, tDage 5u prüp^eaeien, nid^ ^tntet^et^inten. i)ann tann nichts

longc bcn jc^Iiefeltj^en ^iür0erttteg jroifc^cn ben aj?äd)tcn ber SReaftion

unb ben 33er5tDeifIun05/iucfunflen ber SReooIution ^inausf(f)tebcn, oot

loeli^em bie Sd)recfcn bcs legten beut|d)en Krieges ins 9lic^ts Der*

fc^iDinben toerben unb weither bie Guttut unb ben S^ttfi^iitt unfetet

Cicnevatüm oeYitt^tett toirb, mag ftegen, toet nn0. SRag auä^ ber ^U0*
gong uns eitttfiuf^en, müffen mir unfcre ^anbtungen nt(^t auf beffere

feriDortungen grünbcn unb gloubcn, ba& bie 9BoI)Ifa^rt unb bos ©türf •

eines fianbcs anbete förbert, bü|^ bas (5emetnfd)aft5gc[ü^l ber 3J^en^c^'-

^eit teine 0^i{tix)n i[t unb baß bie Hölter es [id) immer no^ leilten

ännen, anbete SSttet als aRitmenf(^en au be^attbän?"
2Rit ben oer^eeteiü^en ^folgen ber ^locfabe bef(f|äftigt f}. 9t.

Sroilsforb in [einem erf^ütternben Sut^e: „^crofj t^e Stodobe.

31 SRecorb of Xraoels in Cnemp ßurope", worin ber lüic 9J?ore( [c^on

früber als Kriegsgegner befanntc 5Iutor einen Scri(^t oon feiner 9ieife

burd) hüB ü)tUd)e (Europa in ber 3eit 5U)iid)en bem ^affen[tiUjtanb unb
betn Stilen gibt, \xä) abet auf bie £e|d^reibung felbftgefebenet unb
felbftetlebtn £iitge bef(^tänft; SB. !ennt als SBalfantämpfcr ou(^ bie

j^riegsgrcuel ous eigener Grfa^rung. ©in büfterer ^effimismus lagert

über [einen ruljigcn unb boc^ |o an|d)aulif^en Stbilbcrungen ; ein [tumpfer

gegen alle Jiegierungen erfüllt i^n; in ben auftaud)cnben fommus
nifti)d^en ^zzn möchte er bas ^^ranna^en eines neuen bei|eren 3^it=

altetd a^eii. 2)o(^ mugte tx erleben, in SBien ein fommuniftif^
^ufltanb [inn«, jroed^ unb u)ir!ungsIos 3u[ammenbra^: nad) einigem
Slutoergießen ri^ bas $5oIf bie toten ^ferbe ber Sd)u^Ieute in Stüde
unter bem iRufe: „2Bir finb hungrig"! Cr fd)aut bie toten Stäbtc in

^olen, aber bie ^olen bleiben am ßeben banf bem Sc^u^e ber 3J{abonna,

bie ben Sebrüctten le^rt, feine Letten 5U liebtofen; bie nix^ elenbeien

SubenJebo^ fte^en ou^llalb bes Qd^nits ha. Snabonna, wiU^ fie vot
ben fi^ibentben unb morbgietigen ^oten nxdft au ^üten oeimag. ,,^tte

2rrouen umrangen mid) rufcnb, rote bomerift^e ©cifter pbantajtercnb, fie

murmelten, es fröre fie; 5iinber mit meinen ßippen, oerlniffencn (5e^

ftc^tern unb burc^ftc^ttgen ^änben", bas nuit«t an wie eine S^ifton aus
'htn prop^etifc^en Sü^etn bes Ulien Itcftamentes. „3toä) ein Sf^^'d^^iit

iMt Kriege, bei %Io(faben unb bef Heoolutionen", b^iBt es am S^Iuft,
,,unb iebeSpur ber (Sefittuna unb betSl'lenfxblii^^eit ift hinweggefegt00m
Äbetn bis aur SBoIga". 2Benn wir mit bem 93erfa||er aus ben ge=

fi^ilbcrten troftlofen ©egenben nai^ Berlin roanbern, fo meinen wir ous
ber :£)untel^eit ins XogesUc^t einporautau^en : aber biefes Xogeslii^t

ifft nur bos Mbe ®en>9tt eines fKlTmil^en SBiniet^immels. 3n feinen

testen Stiefen aus !^eutfcblanb wirb ^roilsforb aum ^rop^eten einet

furchtbaren 3utunft in bem 3lugenblid, wo ibn bie ^lac^ritbt pon bem
<5cn)aUfrieben erreid)t. „S^b^e ber 5lrmut unb bes i^unßcrs", erflört

€t, „^en bie Mottd tu blockierten 93öUei untergraben, ©in mü^fam
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Dr. Karl flrns Dol^umentc einer neuen Gelftesverfanung in finglaiHl

eirtd)tctes fosioics (BebSube i[t in Ütümmcr gefallen loie ein Souctn»
gut, bos Derfommt, toenn ber 9lcfer nid)t me^r beftcllt loirb. Das SSer*

brechen bic^es 93ertrage6 tötet jcbc Hoffnung". 3)eut[d)Ianb \px\d)t er

auf lange 3eit t)inau5 bie lattraft ab, 5U |anbeln unb du arbeiten.

„!Da0 beut[(^e 93oIt mirb fi(^ aufreiben in fru(^tlofen Unruhen. (£9 tohb
oczfiu^en, fi^ aufsutaffen, bann ben SRitt oerlteten unb f(^UeBtic^ gu?

fommenbre^en. Uns fann es fein fieib ontun, aufeer burt^ feine Äranf*
i^eit, hoä) ift bicfer Äörper nod) grofe genug, um Europa 3U oergiften".

Gbenjo ergreifenb unb überjcugenb turd) bie narfte Sac^Iicfjfcit

wixUn bie brei offiziellen 3BeiBbüc^er, bie im ^^luftrage Der britifc^en

9ie0ietun0 bem ^orlament in &onhon afe bie Q^tgebnilfe von Stubien
Ott Ott unb Gtede Dorgelegt loutben. ^us ben beiben erfien, bie ^nfonft
1919 oon 5U)ei Offisicrcn ocrfafet rourbcn, nur jffiet Stellen: „SBas mir

am meiften auffiel, mar bas allcicmeinc (Sefübl bcr 9iiebergefd^IagenI)cit

unb ber ^ebrüdung, bas aUe kloiien ber Seoölferung burd)3iebt, bc*

fonbers bie oberen klaffen", fobann im 5U)eiten Sßei&bu^: „J)ie ©leit^.»

güUigfeit otter klaffen ift oetbunben mit einem ^olien Gtobe netoöfet

Weisbarfeit. 3)ic ^^erbinbung ift mo^I beaeic^nenb für bie finupturfo^e:

bie Untcrernäfiriinr; 3d) fann bas äufjerUd)e DTerfmal nid)t beffer bc^

fc^reiben als baburd), bafj id) uon einer %ii gciftigen |d)Iei(^enben Biebers

fpredjc ... 3" ben nrmeren 23ierteln ift bie förpcrli^e Gntartung ielb|t

bcm gelegentlichen Söefudjer offen!unbig. 3)ie troftlofeften Stunben füJ

mii^ als (Englönber marcn biejenigen, nel^e id) beobai^tenb unb
plaubetnb bei ben ärmeren Sieuten subra(^te, umfome|t» bo id) bei beti^

jenigcn, btc am meiften litten, bie gcringften Spuren oon 5Hobett ober

9lad)fud)t fanb . . . 3)ie OSeic^^loiißteit me^rt fi^. Korruption fc^cint

U)eitocrbreitct unb ^at jogar früher bauon oerfc^onte Äreife ergriffen . .

3)09 bringenbfte Sebütfnis ift 9la^tung". bem btiiten fhteng wiffen«

f4afi(i<^en Seri^t fagt bet ^auptoetfaffer $rof. ^x, Starling: „Z^
einer großen Stobt roie Berlin, bas tnufe feftgeftellt ©erben, fielen -

,

ber 5BcröIferung auf einem niebrigen Crnä^rungsftanbpunfte ; fic finb

fe^r ^cruntcrgetommcn, unb locnn fte entfleibet finb, bann bobcn |ie

üffenfic^tlit^ lein Ö^tt, ber Fladen ift ^o^l unb bie ^Rippen treten heraus.

6ie bemegen M langfam, JInb ftumpf unb teilna^nuos. 3n ben ®e«

föngnifien unb ^tanten^uiern tommt als <^oIgc bes Jüngers bäufig

. SBafferfuc^t cor . . . Der 95erluft ber förperlic^en SBiberftonbsfäbigfcjt

5eigt fii^ burt^ bas Sßad^stum ber Äranfbeitcn unb bcr Xobcsfälle. Die

Sterblid)teit53iffer bat fi(^ loegcn 2ungen[d)K)inbfucbt im allgemeinen um
bas 5n)eiein^albfac^e oerme^rt . . . Sefonbers bei ben aHönncrn in

leitenben Stellungen fiel mit bie geiftige unb motalif«^ 9liebei«

gefc^lagen^eii am meiften auf. Sie fc^einen hoffnungslos on jeber 3«'

fünft für fic^ unb ibr 2anb 3U Der3mcifctn . . . Die ^offnunqslofigfcit

unb bie lüibcrftanbsunföbige Xeitnabmlofigfeit ber iüiänncr, U)old)e bie

Öü^rcr ber (5emeinid)aft roaren unb no^ immer [ein follten, bilbet eine

offcnfunbtge ©efo^r, ba fie gaftorcn entfernt, bie jur StcbiUtät neigen".

9{it ber SBienet Hungersnot, fpe^iefl mit bem i^inberelenb^ be-

fd)äftigt fiä) eine 00m t^igbt tbe gomtne Council herausgegebene aI"9^

fd^rift Don 23 Seiten: „Ibc Dcatf) of a ^eoplc", mit ber UttHd}cn unD

töiperlü^en Degenetatton bet beutf^en 3ugenb, bie unter ^ilfe »on
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Üx^tinnen unb 93eamten bet dait (S4>mmitte«s opn 9li(f)tei oet«

öffentli(^te Schrift „Kamill) fiifc in ©crmoni) unber tl)€ SBlodobe", in

beten SJorrcbe 93ernarb 6^atD bic SBicber^erftellunö Guropas als einen

%tt ©ittjc^attlic^cr ^lug^eit, bie ^cbung ber beut|d)cn ^nbuftrie als

eine görberung engUlc^et 3nteieiicn cmpfici)lt. 3u bcm crtDä^utcn

SH^t t^e (Kamine CDotincil gehört als Unteitomitee 6aoe t^e CD^ilbxen;

SRtt^iebet Hnb u. a. bei (Ersbtfi^of oon (£anterbuit), Sorb (!^ut5on, Gif
5lobcrt Gecil. I^cr Sane tf)c G^ilbren tsnwt) fcnbct burtf) bie ücr^

|(l)iebcnen telicf agcncics ^ilfe, voo [ie om nöttgjten ift, ungeadiet bcr

Slationolität, ber bic ©ebüriltgcn ongepren. Der 93ienna ämergencg
Relief Orunb erfreut fic^ ber ausbrüdli^en S^mpat^ie ber 9legierung.

alte Sünbet ^timiiit ift Zf^t ^tktiM CSmet0enc9 anb 9Bat
^ictims' 9lelief CDommittee. Sol^e ^erfe bet Satm^etsigfeit unb
3Ken|d)(i(^!cit bcmeifen, U)clc^ groBe 33ebeutun0 ctf)tf(^e unb rcügiöfc

^bcale immer nod) in Cnglanb babcn neben ber lünicruatioen unb im=

periaUfnid)en Strömung mit i^rcr äJlac^ttenbeuo ; oon bem feit ben
Xagen bet !tubot0 gtunbfä^li(^ Humanitäten ®eban(enfttom in (Sng«

lanb tmb au«^ oon bem common fenfe zeugen fte ni^t minbet ab bie

tSfi^ec t)on äHonnern mh SRorel, Srailsfotb, Staiüng, ^e^nes. Hnb
ols eine Hoffnung füt bic 3ufunft u)oflcn mir mitnehmen, was iüngft

ber t^ncn ujcfensücnranbte Guftace '^erct) in feiner S(^rift „l^e
HefponitbiUttes of t^e :i2eague" jo tro|trei(^ \pt(i^, „es [ei u)abtjd^ein'

lüt, ba| bie SBelt etftatinen metbe übet bie 9vafd)Heit bet SBieber«

genefuttfl 2)etttWtaiUMi".

Cmerkl) Kinszki, ßudapeft:

6fal)rl)eit und Ciefe.

3n unferer gciftigen Äultur fc^eint eine (£pod)e eingetreten p fein,

UM) ofles im 3ei(i)eu ber Xiefe 5U fte^en beginnt, diaci) Xiefe ftrebt ber

SMfttt nnb bet fiitetat, nai^ Xiefe mitb im (Otogen loie im kleinen,
in (Sebic^ten loie in 2)tamen, in SUmanen loie in SlooeHen getungen.
^ad^ liefe fo^nbct bet Ärititet unb ber (£Ffoi)ift unb liefe mirb in

bcn 9Ber!cn ber Denfcr unb ^f)itofopf)cn gcfurf)t. Der attc, gute SOßert bes

(Sebonfens: bie Sßa^r^eit ©irb immer me^r beifeite gefd)oben, Dcrgcffen

ober bemüht oernadjläffigt, unb [ein ^4^ia^ oon ber Xiefe eingenommen;
bet StAent bei bet Settai^tung nic^t nut Ütetotifc^er, fonbetn aui^

aenfcqafÜifHer Arbeiten oom Gucken bes SBo^r^eitsge^Its immet
it noc^ bem Stonbpunft ber (Sebanfentiefc oerfc^oben, unb als pc^ftes

öob gilt auä) für ben (5elel)rtcn nid)t me^r bic 5cf*f^cöu"9» feine (5e=

banfcn feien ridjtig, fonbern fie feien tief. Xiefe, Xiefe unb abermals
Xiefe ift bas Bofun^moit un[eres ganjen geiftigen iiiebcns geujorben.

Sei bicfem Gtanb bet IDinge aber, bei bet fifinbigen Httsbteitung
bes Xtefenbegriffes auf immet fltö|ete (BeMete unb ba^er feinem immet
SHU^fenben (SinfluB auf unfei ganses geiftiges 2eben muB früher obet

jpatet beinahe oon felbft bie Stage fi^ aufoietfen:9Ba0eigentH(|
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t» i « X i e f e [ e t, oon tDel^ei Sef^affcnleÜ fenet (Sebante fein muffe,

ttem bQ5 'illttritmt „tief" tu^tieteßt merber fann? 5?fQ(^ mein uns ent-

gegenhalten, baß es |td) t)iet nict)t nur um ein [el)r |d)U)teiigcs, fontem
^eiabegu unlösbate^ ^-(Scoblem ^anble, nad}bem bie Xtefe eben etioas

in (Wormeln unb Begriffen niä^i ju banncnbes, einet lationalen S5e*

atbeitung entfi^lüfifetibes, im 9Befen unausfpte^bam fei — itnfete

^ntu>ott !ann nttt bie fein, bag ein foI(^ eminent roii^tigei,
einer g^nscn (5pod)c feinen Stempel aufbtüdenbcr
begriff unmügHc^ im JJunfcI oöUigcr 5BctDU&t^
lofig! eit fdjlummetn bat f. 3Kaa auc^ eine f^ftemattfc^e,

x«iti begii[fU(^e Se^anblung ha» SBefen bet Xiefe ni<^ t^ito erfaffen

tSnnen — noc^ immet bebeutei bie tationale 93en)ättigung jene»
Teils einen cntft^iebcnen (Seroinn, oon bem roir axi^ eine ^(ätung
jener (Sefü^Te erirarten bürfen, bie bem erften Sierfut^ einer intcHc!-

tueöen '-äuiarbcitinig uicHett^t no^ jlnnb^ubalten oermögen. So liegt

bei ^t5ent weniger auf bei größeren obt^r aeriugeien ^oUftänbigteit

ober 9bgef(^loffen^eit ber ^gebniffe, als eben me^r auf ber fEbfic^t

l)iefer Unterfu(^ungen : ber äRögIi(^!eit einer unt)Dretngeiumtmenen

^nal^fe unb ^ritit einer ber bominierenben Skgriffe unferer geiftigen

Äultut.
Site 3lnlnüp)uni3opuiüt mögen bie ^lusfüfirungcn bienen, mtl^

<£ b g u t 3 i U e I in teinem intereHüuten ^üd.)e „3)ie ©eniereligion"*)

btefem Z^ema mtbmete. 3n feiner tlnali^e, in meU^er er bie eit^elneit

(ftemente bes liefcnbegriffes ooneinanbcr 5u fc^eibcn trachtet, Be«

leirfmct oilfel als bie objetttnftc (Eigen[d)aft, bie ein ©ebante befi^cn

tann, (eine 2BaI)rhett ober galfc^heit, bie jebod) Don ber iicfc

5iemii(^ unabt)ängig er)d)eint. Ctne meitere fetner objettioen Gigen*

f(^aften ift — nad) bem 3ufammenftimmen ober Sßiberftreiten bes ©e*
bantens mit feinen (Senoffen in ben oerff^ä>enen 69ftemen Me
i^onfeQuenj ober 3 n tonf equena. Bringt er mehrere oon
etnanbcr meit entfernte !l5inge 5ufammen, fo ift er nmfaf^cnb, im
entgegengeje^teu gaUe eng: ein uHitercs objelttücs ^Ittrtbut, bas

f«^n ein roenig nä^er 5U bem iöegrirje ber Xicfe fü^rt. (Ein fol^er

(ßebonfe aber, ber oerfc^tebene !Dinge unter einem einjigen (Seft^ts-

punhe 5ufammen3ufaffen oermag, ermdgli^t oft juglei^ au<^ anbere,

neue SBa^r^eiten oufsufinben. SOSir nennen i^n bann fru^tbar —
ein ]d)on in uerminbertem 9J?a&e obiettioes SWertmal, benn bie <^tud)t=

barfett \\i fd)on feine aeitlofc, ausfc^lie&Uc^ »om Sa(f)tnf)alt bes ©c*
banfeus begrünbete Quaiität, fonbern pngt oom 3ujtanbe bes Sßiffens

iener (Epoche ab, in ber ber betreffenbe 6ä»an{e auftau(^te. 3been,
iie mir ie^t als gana abgenü^t unb fteril betrat^en, hätten not btei«

^unbert ^^J^^cn auHerorbcntItc| frud)tbat unb anrcgcnb gemirft. Solche
©cbanfen fönncn aber nid)t t[o(!ert entfte^en, fie entfptingcn oieIme|t
nDtiLHubigermeife c\cin?i neuen i3abnen unb 5lt(fitungen bes Denfens,
jie [uib üiigiuell. eine nod) um eine Stufe {ubxeftioere (£igeu|d}a[t,

bie nur bunl bie 6te0ung bes ®cbanfens in ber menf(^Ii(^en Geiftes«

*) 9>lf ^eniereligioii. ^ui kiUijiljer ^eiiudi über öas müücruc ^^erjüuLtdjkeitdibeal

mit einer tjiftonfdjen Segtfinbitiig. <Sxftcr, kctttfi^cr Oamb. SBtm unb fiflpilgi SBti^efm
iBraumflaer, 1918.
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fl€|(^ic^te bcbingt toirb, über ieine Iogi[(^c unb objcftiDC 9Tatur aber

nidits mei)x ausfagt. 3lu(b [int) fic oft, ba bcm 33orn)ärt5f(t)reiten auf
ungebahnten ^egen uiele 6d)tDteiig!etten \xd) entgejgentüimen, b u n t e

ff^dtieii fo0az beit (mfi^ben Stnfii^ten bu oibetfpte^eii unb oeiben
pa labo^. 6e|^en »ix bann in bei Subjeftimerung noc^ einen SäjflM
iDcitcr unb reiben 3U ben crn)äl)ntcn DJterfmalen noi) bic von bcm
intenfiocn (Erleben erßeugte äBut^t ber ^ilu5fprQd)c, |o f)aben mir alle

Äennjeic^cn ber Xicfe uor uns. t^tuditixixUxt, Originalität, S(^u)erfo&s

Ii(^!eU, ^atabojcie unb SBuc^t [tnb alfo bie (£igen[$aften, in benen oon
3il[el bicf CKtmotte bet Itiefe erblitft iDerben. 4)09 finb aber lautex

SRedmale, bie mit bet obietttoen unb Iogif(^en 6eite bet QxaQt nickte

51t tun I)aben, bie |i^ auf bie ^erfon unb nirfit auf bie Sarf)e besiegen.

„Diefes (^Tgebnis — meint nun 3il[el — muß mit aller (£ntfcf)ieben|eit

audgefptxx^en werben: es ^ot fic^ geseigt, baß ben Center meint unb
nii^ ben 6ebanlen, wet »on Xiefe jpri^t. Sin C^ebanfe Int obi^tioen
Ginn ieboc^ ift — baran ntflffen mit feft^Iten — nui waf^x ober falf^,

tonfequent ober tnfonfequent, umfajfenb ober eng, aber niemols tief."

Segen eine foli^c $inrid)tung ber Xtcfc aber fträubt unfer ©e*

tüHI, le^nt [id) unfcr 5n[li«^t ö"f- ^ann es in ber Sßirflicfifeit möglich

fein, baB alles, oon bem mir mit einet [olc^en Sic^er^eit gejprod^en,

oon bem loit fo f(^rf umriffen empfunbene Sorfteflungen enimitfelt

^aben, niäfts als ein leeres ^^antom, aU eitel Siig unb Xtug gemefen
u)äte? 9Tun, bie Sa<f)c fte^t auc^ ni(f)t ganj fo. 9Bic es uns f^eint, ^at

au<^ bie liefe i^ren guten, realen unb burd)aus objeftiocn Sinn,
loenn aui^ ntd)t aus jenem 3lfpcft, aus bcm 3il[cl in feiner Ginfeitigs

leit fie ju betioi^ten allein für berechtigt f)^t, nämlid) aus bem
bet £ogi!; oielme^r rnüffen n>tt, nenn mit |ie netftehen wollen,

^ie pf^i^oloflifc^e Setttuhtungffioetfe 9U unfetem Stusgongspunfte

%U5 biefem ©eji^tspunfte angef(haut roeift ein jcber 05ebanfc eine

gemiffe ©Uebcrung, eine Stiuftur auf unb 3U3ar forno^l oon
Seiten besjenigen, ber i^n probujiert, als auch besjenigen, ber ihn
«mpfangen h<tt. !Det ^entet, bet [eine 3been entroidelt unb in eine

gemiffe Qfotm bringt, tann fein ganses Seelenleben in folthem 3T{age

behertf^en, bofe er altes, mas er oon einem ©egenftanb ie gebacht f\at,

in eine ftharfc, unsmeibeutigc Sprache, prä^ife, fpftematifche gorm 3U

gießen imftanbc ift; anberfeits fann er auch bas ganje Xh^nxa fo über=

bli^en, bag er auch bie fernften 3ufammenhänge unb tleinften ^onfe»

«ruemen feines (Bebontens oufsufpüten unb oKgemeinnetftSnblich aus*

3ufähtcn oermag. (Es tommt aber noch öfter oor, bafj er fein 3""«^««
nicht gut tennt unb meiftert ober aber ber fprachlichcn 2lusbrucfsmittet

nicht in ausreiihenbem SftaBc mächtig ift, in metchen ?yätten er nur einen

Bruchteil feiner Gebanfen bemüht 5U formulieren tmftanbe ift, bie

meiften bagegen im^Unbemujsten, im ^intergrunbe feinet SBorte ft^h oer^

borgen ^ouen, um nut flellemDeife buti^uf^ininieni. 3n gana ent>

fpr^enber SBeife tonn aud^ ber (Empfänger fi^on im erften ^ugenblid
ben ©cban!en mit allen feinen flaren Äonfectucn^en reftlos bur^blicfen

unb fi^^ 3U eigen machen, er tann aber auch feinen Sinn nur Schritt

für Stritt aufhellen ober [ich überhaupt nur mit unbeftimmten Ahnungen
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5ufrieben geBen. So entfaltet cor uns eine gonj regelrechte (5c=

fcanfcnftru!tur, mit einer 0 b e r f I ä cf) e, beren 3)inge burd) bie aUtög*

It(^e Sprache ausgebrüd t toerben f(}nnen, unb einet XiefengUebe-
tung, mit einem immet t)et[(^u?ommeneten (S^nfenin^aU unb bem-
entfptet^enb mU einet immet Mlblii^eceit unb fi^etet ju faffenben,

0ft op^riftifc^ obet i^]M\d^ toetbenben Susbtutfsmeife. (Sebanfen
mit einer jolt^en umfangrei^en ©lieberung „enthalten n i e 1" —
um uns einer ujomöglid) allgemeinen, baJ)er freiließ auc^ gan,^ un=

bcftimmten ^rusbrudsmeifc äu bcbienen — , cntaieber im realen Sinne,
inbem bie Qxviä)t langet !Dentaxbeit tDirtli^ in einen tutsen 6a^, in

• eine htappe Sfotmel fomptimiett mitb, obet ahn nut eingebilbei,

b. ^. bet (^pfönget, oon bem Schöpfer bes (Sebanfens nodi T^enf»

li^tungen unb ^enntnifjcn grunboer)d)ieben, fann aus bc5 !3)enfcr5

SBorten [ol^c Slnfit^ten unb 'ilb|id)tcn t)erau5lefen, roelt^c jener nie be^

njufet ober unbewußt I)egte. ^IHcrbings [iub ujir gc5U)ungen, baburci^ auc^

ber 0 r m eine beu)uBte ^ebeutuua 5U5ugefte|en : turse, ap^oriftifc^e

6ä^e unb oerfc^wommene (Wormeln notmenbigertDeife in ^ö^erem
IDlage intexpxetietbat, fubjettioer SBiQüir immer mel)r ausgefegt, aU
bie mit einet ftteng u)inen[d)aftli(hcn Terminologie bteit auseinanber*
gefegten 5lnf(hauungen. i>od) ujöre es eine gefä!)rlichc Übertreibung, bas
2Be|en ber Tiefe allein in einem rein formalen 3Jioment, etioa im §lpho=

ti[tiid)cn ober im 93er[chu)ommcnen crblidcn 5u ujoUen. Sßirb einer nic^t

im $onne jc^mätmetifc^et Xiefenanbetung bie nut allguoft an ber
9nael Uteiariftl^t C^tlatanecie Pngen bleibt ~ gefangen geilten,
fo ift et lei^t imftanbe, bas Sehlen bet erwähnten Tiefen ft ruf tut
5U erfenncn unb baburd^ ben guten Ginfall, bas ©eiftreidie oom Tiefen,

ben leeren 2ßortfd)U)all oon COcbantenfülle 3U unterfd)eiben, anberjcits

aber aud) in einer leichten, anmutigen Sc^jdle ben j(^tt)eten ü^ebanten-

tetn u}a^t5une^men.

Unfete neatgeiDimnene Slnf^auung bebatf nun n^ bet Snvenbung
unb bet'umfaffenben, aQjeitigen %eleud)tung. 3ur (StfiiUttng biefer Sfotbe»

rung laffen mix nun bie 3lttribute bes Gebanfens, tDeld)e 3ilfcl ^u-

[ammcnfteltte, einseln ^Reoue pa[[ieren, um in bem Cic^te unferes neuen
Stanbpunftes i^r ä^er^üttnis 5ur Tiefe mit einigen furscn Sä^en 5U

f!i3$ieien. ^as jueift bie SUa^t^eit bettifft, [0 [(feinen 5unä(^ft

iBa^t^eit unb Xiefe ooneinanbet ooQenb^ unabl)ängig 5U fein. X>a6 es

n)a^te Gebauten gibt o^ne Tiefe, ift o^ne meitetes einleuc^tenb, übet

auch bie Gjiftens augcnfd^einlich falft^er unb bod) tiefer unb mertooHer
©ebanfen i)t leicht 3u erflären. S'tennen mir nämlid^ einen ©ebanfen
falfrf), fo bezieht |id) bas immer ftrcng barauf, n)as gan^ explizit aus^

gebrüdt u)irb, nid^t aber was er impli5ite no^ enthält, u)as aus i^m
nod) AU geminnen ift. SBenn mit bebenten, »ie uiefe gute (Sebanfen in
unttqtiget, unmiffenf^ftltf^et unb unptoaifet Sotmulietung etf^einen,
feinet xoit fd)n)et es ift, eine 3bee ausfinbig 3U machen, aus ber nii^t

einmal ein Äörnd)en SBahr^eit hcrousjufdjalen ift, fo ift es leitet ein*

Suje^en, bap im ©runbc genommen in jebem tiefen ©ebanfe SCahr^eit

in itgenb einer (^oim enthalten fein mu&. ©ebantcu, aus U3eld)en unter

teinen Hmftänben 5U einet tic^tigen (Btfenntnis 5U gelangen ift, tonnen
nie OI0 tief gelten. Sbenfo oetlätt t» ftt^ obet mitbet^onfequ enj»
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, bcnn eine an bcr Obtrilärf)e f)in5ie^cntc icficinbare ^arobojic fann
gan5 gut mit einem oerborgener Itegcnben ober ujenipftens ^eraus-

tonftruicrbaren 3i)|tem oertragen. 3Tn"icrI)in i[t ein abfolutcs Durd);

einanbec ebenjoioenig Xiefe, loie eine ooQtommene Untt(^tigteit teine

ift. SBoA nun bas Slecfmat bes timf af f enb»6fins Betrifft,

ani^ bies ift mit bec Xiefe eng vetfnüpft. :Der (5eban!e nämti^ mit bet
Jicfenflruftur, iDic er eben ge!enn5cid)nGt lourbe, breitet nottoenbigcrs

iDeiie über bie engen (6ren,^en eines uiin^igen (£in5eIprobIem5 ^inous
unb beiua^rt io immer einen öeu)ii|en SBcitblid unb Breite bes |>ori=

Aonte, fieilif^ -umfo me^i, je leit^i unb tiefet bie eimä^nte GUeberung.

p4 ausMIbet. ift bas Umfa|fenb«6ein eine soot nötige, abet an
|I4 nid)t tejttos ^aratteiifietenbe (l^igen[(^aft bes tiefen Gebanfens,
benn eine Xiefenftruftur tann einem umfaffenbcn (Sebonfcn in gcmiffcn^

gföHen non5 ßut abgel)cn, inbcm er 5u einem groor allgemeinen, aber

au(^ gau3 in^altlojen unb nid)l5|agenbcn ^rin^ip serfUeßt. einem
S^Ii^en, iDenn auc^ nod) engeren 3ufammen^ang mit bec Xiefe fte^t

bie r u d) t b a t f e i t, benn bas (Sntjle^en neuer 6d>anfengänge unb
(Etfenntniife mirb fc^ier ausnahmslos oon fol<^en 3bcen ermögli^t, bie

©ii oben als tief tennscit^neten unb ^mar nid)t nur auf bcm SBege bcr

^ft)(f)oIogie, bur^ fcos Spiet ber eruiecften 3liiociationen, jonbern in

einem gewiiien ^J^aße aud) logifc^, inbem ber ©ebanfe mirfUc^ bie

Iteime t»ieler onbecen in fid) trögt unb bobutil^ bie jonft blog oniegenbe
©eban!en!ette 5U einer fruchtbaren ftempelt. Setreffcnb ber O r i g i n a*

I i t ä t fönnen von bcmciten, ba& fie in unfcrcm Xiefenbegriff eine rec^t

untergeorbnetc, bctii oorigen 9Jferfmal burc^aus öbnlidie ^iolle fptelt.

Sie liegt 3iemlid) abicits oon ber liefe; ooUfommen fehlt fie oUeibings
nie, 5umal bei einem reich geglieberten, „oiel entholtenben" Gebauten»

filftem, in bem man mit unbebingtec Sicherheit bacauf cet^en tonn,
ettoas neues 3u finben. (Sanj öhnli^es lägt fi<h au^ oon ber ^ un t el

»

he tt Ingen: fie unrb, wenn audi nid)t anbcrs, fo menigftcns in gennffcn

Unllaiheiten oDer ^üJiehrbeutigteiten, immer oor^ufinben [ein, ol)ne eine

größere ©ebeutung 5u hatten. 33on ber ^orabojie fahcn mi fchon

bei bei Siage bet Konfequena, bag fie nttt eine [cheinbare, oberf löchlichete

fein fttnn; bas Ie|te 99ief(ma( enbli4> bie oon bem ftarten Cbleben
Sengenbe iBu^t Rauben mit gana äuget o(ht loffen 3u fönnen.

So geminnen mir otfo ein Silb, in bem eine gan3c Äettc mehr^minber
iDi(htiger Ülicrfmale fid) aneinanberreiht, oon benen einige au(h fehlen

tönnn, anbere bcinohe unentbehilich [inb, ohne einäeln ober 5ufammen
etUN» baoon mitflid) geben ju tdnnen, mobunb bie Xiefe thatattetiflect

iDitb. So fehen u>it au^ oon biefer Seite au9 unfete Suffäffung bettöftigt,.

bie — fe^t gehen mir in unferer ^vormulicrung einen Schritt toeitet —
in ber Xiefe etioas gan5 fpesifiiches erblicft. !Dq5 ift etmas nicht

logijches unb fo fonntc es oor einem einfcitigen ^Nationalismus Ieid)t un=

bemettt bleiben. C^s ift auch nicht etu)as [tatifches unb fo tonnte es

einet 9iiffa|fung, bie in bet SBiffenf^aft nut bie Statthett, bie fttaffe

Drganifation, bie 3cntrierung um bie als 3J?ittclpunft gebachte 9ßahr=
heit ficht, Ieid)t [o gut roic unoerftänblich erfd)eincn. 2)enn bie Xiefe ift

bcr burd) unb burd) bpnamifchen 5Jatur ber goiithima
cntjprungen, bei Xauienbfältigteit ihtet SBege» auf benen [ie bet S^ßaht-
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^ctt juitrcbt. CO \)t [ic aud) nic^t etiDos DoIIftönbig 5er =

fltcBcnb pir)d)ologi[(^cs, fonbcrn etmos 90113 reales
unb in einem gewiffenSJ^aBe auc^ obiettioes, baneben
abet anäi odltig [pe^if i|(§e9, b^namif c^es, ben 9lot«
tDcnbigteiten unfetes 2>enfen» unb feinen 9u«*
bTU(fsmögIi(^teitcn cntfprungenes.

Unb nun nod) einige SBortc über einen ^unft, ben gänjUc^ 5U ignos

rieren uns ntc^t angebrad)t fdjeint. Der ^eqrtff bcr liefe befi^t nämlic^

neben bem oben bejproc^enen gebanten^truttuteüen nodj ein gan^
rniberes, teinpf9(^oIogif<^es (Stement. (Ein (Manie ift nl^t nut
batum ,»tief", weil et, tote loit es fogten, „oiel ent!)ält", fonbent Dft

auä) barum, meil er in uns neben me^r-mtnber f(J)arf umrifienen 3^cen
aud) oücrlei buntle 3l()nungen unb 03 c t) I e ermedt, Grlctniine, u)el^e

für uns eine gröHere ^ebeutung bcjitjen fönnen, als [elbft bie piö^ifeften

u)if[enf(^ftH(§en Ableitungen. 2)te Gienaen bes gelbes, wo bie tiefen

<ManIen su fptiegen intftmtbe finb, toerben aui^ babu»^ umfi^ii^ben;

ni<^t im tm^ bie größere ^ompleiitöt unb bas ^erfnüpftfein bet CEfr«

fi^einungen miteinonber, fonbern aud) burc^ bie[es ©cfü^Ismoment mitb
bcbingt. ba^ bie Xiefe |it^ neben ber ^BcIIetriftif in ber ^^ilofop^ie unb
allgemeiner in ben (5eiftesrDi|yen[d)afton, nic^t aber in bcr (l^emic obct

ejcperimentcllen $^i)[ioIogie p :^au)c fü^U.
2)as äßefen bet Xiefe fte^t folc^erart geflätt oor unfeien Auaen. Sie

ift fein leeres ^^antom, fein :|pirngcfpinft über^i^ter äft^ctenföpfe ; |tc ift

etiüae real feftftel)cnbe5, notu)enbtg begrünbetinber 9?atur unb ben5lus=

brud5möglid)leiten unferes Denfens. Unb biefes 3Koment i)ot bas ent=

j^eibenbe SBort auc^ in ber 5rage i^res SB c r t e s. fiebten toit in einet

fMt, wo bie (Bebanten, glei(^ Dallas ^t^ene, in oollet Sf^ttigfelt itnb

Hbgefc^Ioflen^eit bem ^opfe bed Denfers entfpröngen, wo bie motU bie

I|ö(§ftc ^^rögnan;? unb Ginbcuttgfcit bes i^ncn beigelegten Sinnes be*

föftcn, ü)o CS nur ajicnid)en gäbe, welche bie (5ebanten anberer nur on=

nehmen ober oermerfcn, nie ober 5um ^lufbau eigener 'Jttnfdiouungen

netujerten tonnten, wo man enblid) baran ntd)t einmal beuten würbe,
neben ben ftreng logi|(^en fi(^ auc^ nut am leifeften pf^c^Iogifc^et (So
bonfengängc 5u bebienen — bann lönntcn loit ru^ig bie liefe ans
biefer äßelt icfiaffen. 3" unserer SBett befi^t fie ober i^rc eigene

Slote unb ipe^ififdie Qualität, bie burd) onberc nic^t er)ctjt werben
lönnen; fie befi^t il)re eigene ^unttion in bcr interinbioibuellen 2)i)nami!

bes menf(^lic^en Kentens. So müffen u>ii in bie 9iei^e unferei pofitioen

geiftigen SSette fie aufne^en, ttok aHet ^lusartungen unb betäibenben
gfoigen einet gö^enbienenben Xiefenanbetung, epigonenhaften Xiefen«

entfurtosmus unb öft^eten^ofter Iiefenbu)elei. Sie bürfen uns nicftt

reranlaffen, bem imputriuen Gjrtremismus eines engfjcr.^igcn ^lationa*

. lismus 5U folgen unb biejcn begriff aus bem ©e^icn ber ^Un[(^en jamt
iinb fonbets ausrotten au uioOen, fie ftnb oi^tne|t eine emfie 9Ra|itunfi,

biefen eblen (Sebantenmett in einer würb^en unb fruc^tbcingenben,

für unfere ^öi^ten SBecte g^ei^ti^en Sorm du et^lten unb aus«

3uge|kUten.
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Alexander ffloszkowski:

V^v feld \\t die SIeltl
(£s lönnU ii\tamUd) ecfc^einen, bag bie ^nternationaUtöt bet

6pxad|e ooibent in ben \adHiiS^n O^tdrtetungen über SSBdtotrfe^t eine

fo geringe 9iot(e gefpielt f^at, wtnn es fi(^ nic^t eigentlt^ oon [elbft er^

flärtc. Denn bic bcut[d)c Sprache toar — Ms bcr ©to&c Ärtcg bic 2ßanb=
Jung bro^tc — auf bem bebten SBege, eine 2BcItfpra(^c merben, aus
fti^ ^etaus, aus eigener Senbung, o^ne ^erabtebung unb Oreftfegung

auf Konferen3en unb ^ongreffen an grfinen !li[d)en in Genf, Sern unb
im :&aag. Um biefe 344^ngen abet heilte oorbem bet Z^f^t oEer
pfac^fc^riften über 3ntemationaIitat unb beten möglichen toeitem ^us-
5ou. ias ^cr,^ fonnte einem toeit werben, toenn man fic las unb babei

oerfpürte, tute fi(^ jenfeits ber Seitergebnifie a^nungdooUe 3ernfi(^ten

in ein golbenes 3eitalter öffneten.
,

9tan^ Slfitenitnum ift feitbem oetflogen, unb hcd^ »erben mit
»ieber an bas an!nüpfen müffen, toas fenntnisreit^e SJlfinner auf 6runb
bes Gcrretrfiten mit groBSÜgige^i ^rognofen oertünbeten. 3d^ benfe ^ier

pomc^mlict) an bie Stubie „2B eltbürgertum, 5?ationaIftaot
unb internationale 93 e rft ö nb i gu n g", bic Öubroig
6tein ein 3o^r cor Seginn bes SBeltfriegs Deröffentlid)t ^at. Seine
^nfagen, an na^ Seiten genteffen, jinb Don bet ftotttn 9Bitni<^feit

überrannt nxitben. Stuf u)cttc 3eitcn gemeffen, ©erben [it neue 6ültig=

feit geroinnen. So teilt bas äuge bes ^ropf)eten bas Sct)tcffal aller

klugen, bie ja oon 5ktur aus auf teleftopifc^e iJeiftungen eingeftcllt

finb. Äein Sluge bringt oon ber ^Berliner Se^aufung bis 3Jlagbcburg,

'

ober oj^ne bie geringfte S(^a)ierig{eit blidt es bis 5um ^olarftern, er-

fennt es i>om Senfter aus bas 6tetnbilb bet Seiet unb bes ^tules.
So laben bie in ber genannten Stubie aufg^eKten S(!)cina)etfet

leine bcr oon uns erlebten Äriegsbegeben^eiten üorau5beleud)tct, feines

jener Grcigntile, bie in ben oormaligcn ücrficiBungeDoUen 5Bau ber

5Q)if(^ent)öUiict]en CBinti(^tungeu Srefc^e legten unb fie fc^einbor in ben
6tuitbfeften aerftörten. ii\to flatei aber erhellten fie ben 9Beg, bet uon
bet oetftoffenen f^matmgeiftetnben 9BeItbfitgetH^teit übet bie 9(us*

fd^IiegUd^feit bes 9lotii)naiftaates |inu>eg ^um Stttetnationatismus ge»

fü^rt ^aben. Slus bem 3uge icncr ^etrat^tungen feien I)tcr einige hinten

iofe nac^ge^eidinet. Sie eriri)cinen mir unentbe^rlid) jum Döllen 2jer=

ftänbnis beiien, u)as id) [elbit über bic Senbung unferer 3Kutter[pra(i)e

fit eine fiinftige SdffetvetftSnbigung ju entn»iifetn |abe.

*j dla4)fte^enbe ^sfü^rungeit )mb bem '-buc^e: »$ad®e^eimnisber6pracffe"
von sIes<inb<r9Ro6iiftoTD9fti entnommen, bot bcmnfiff^li im ^erfoae oon f)offmann
& (Eampc, ^)amburq=*J'cr[iii, crfdicincn iinrb. 9Blr gloubcn, ha% C5 mtfcrcn fiefcrn rofU»

kommen fein bürjte, einen ti^inblidi tu biefes geb(nifc(nTetct)c unb geiftoode neue 3l}erk

hts it&madtn 9krfaffers ju gemimien, unb fhio ilbcrseugt, ha% Me aoigebnuftttn Stellen

aus bem Kapitel: „^tlT Aclb ift bic 'ül^cl!" thi^icn bm SBunfcfi nQt)c Iccicn rocrben, and)

bas DoUftönbigc '-bud) kennen ju lernen. — <5ür bie freunbli(t)e i^rlaubnts bes ^orab*
bnidtes tn unfeicr 3«ttfc^tift fri 93erfoffer unb ^Scrlegcr au^ tfitx unfer befter Sank
OHSgcffnof^cn. 9ie iRcbaktion.
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6<^itters Dbe „6eib umid)Iungen ^Kimunen" unb i^ie Weitenung
Im (t^oifa^ bet 9(eunten S^mp^ie ÜVbtn bos flingenbe Seitmotto
einer (r)ei)le&Deria[[ung, bie im Suftlörungs^ettalter als tic^ttitugebeiib

unter ben f)öd)ftgcl)ilbcten Donüaltetc. SBcltbürgcrtum, ÄosmopoUtiss
mus ^ieR bie "i^arok, bie oft in flammenbcii Sßorten bc(Qniit, immer
gebad)t unb 9cfüI)It, einem Äant, Berber, ©oct^e, Sd)iüer, (^xd)U, ^egcl,

^ölbexlin, cd)elling, ben Stieget, ber gansen (>rU^romantit, als auf ein

Decmeiniti^ tttüditmt» S^eol »eifenb votauftSnte.

> !DaB eiiQelne biefet SRStmec fic^ in miterer Cpittmitfung oon ber
iit[pTÜngIt(^en Carole losfagten, um i^te Hoffnungen unb ^oiberungen
ouf ben 9lQtiünaI|taat rieten, änbert nidfits an beren toeitgcfpanntcm
(Srunbbefenntnie. 2ßtr alle ^aben ^i^nli^es in ber von uns huT^)-

meflenen großen 3eit, namentJid) in i^rem beginn, an ja^lreidien Sliort*

füttern bet öffentlichen SReinung erlebt, aus gleichen Hr|ad)en, mit
gleichen SBttfungen. Unb gefobe bie ^atotlele aus beibeit 3^iUn lann
uns befähigen, St^Iüffe 3tt ^iel^en in eine 3utunft, bie flc^ ootau»fi(ht(i4

lebhaft ber SSergangen^eit erinnern unb an [ie anfnfipfen toitb.

(Bemig, ^xdfUs ^eben an bie beutjc^e Station oon 1808, unb bamit
ber ßanje ^^icbte, u)tc er in t^nen unb burd) [tc [eine geft^iditlidic ^ignr
erbalten ^at, [d)einen ef)er ben ^iegatiopol bes pofitio^fosmopolitift^en

^ols barguftellen. ^ber ber (Degenfag i[t aud) luirflic^ ein polarer, in

bem Ginne, ba^ bas ^oFitioe ni^t etioa oerfd)U)inbet, menn uns bas
IRegattoe als bas ^efentUc^e gegenüberttitt. 9tein, es bleibt oor^anben,
als S3orftufe, im Hnterbeujufetfein, unb bort einer neuen Giittabungs*

form geujärtig. Unb mcnn ^iditc ben 5ßcttbürger uriprünglidi cr|el)nt,

jpöter öericugnct, [o ift ber Sinn bes Siorgangs: baß ber (irbenbürger

etft atte Segnung [eines nationalen Staates in [ic^ auf5une^men ^at,

ebe et reif »itb ffit bas ^iüd eines SRenfc^en, in beffen 3nnetem bie

"aOSeltfeele mitfi^mingt

^ber loenn ex und) bas 9lationaIe mie eine braufenbe G>Io(fc mit

geftrafftem 5trm trögt, in feiner ^ruft fommt ein onberer Ion lüt^t

oum S(t)U)eigen, ein Ton u)ie (td)o aus bem erträumten 3)fen)diI>citS5

bom bes SBeltbürgcrtums. ^lod^ bleibt er 3lad)l)aü bes alten ^beals, lohh
nie Sotlian bciien, bas'ba tommen foQ. t^Wt l)at übetmunben, abet bie
Gtinnerung bleibt i^m lebenbig; unb faft gleichseitig mit feinen gt^len
kleben beCennt er fid^ in [einen „^atriotifc^en Tiialogen" non 1807 ju
bem Glauben, „baß ber träftigfte unb regfamfte ^43atriot ebcnbarum
ber regiamjte c 1 1 b ü r g c r ift." ^|.sQtriüti|(f)e 3)ialoge! — ber ganse
ütel belteijt aus of*^"ii>i^*^ftci^» bas ieiijt äl>eltiüortcn, bie ber ä^ölliic^e

oon ^eute als unbeutfc^ anprangert. Unb niellei^t regt [idi bei benfelben

SbUifi^en no6) heute ein na(hträglid)er G>ron gegen Richte, u>eil er [eine

flammenben hieben nid^t an bas SoU, [onbetn an bie beutfi^e „^latian**

gericbtot bat.

Ulüd) in btr 3prad)forin birfes il^ortcs liegt ein 9Iad)tlang bes

unioerieUcn ^Öetcnntnifies. loic ferner 5id)tes llares Okfiibl bafüi, baB
et über bie ^oltheit hinaus eine im ilultur[inn i^bcrgeorbnete „Station"

oufjutufen hnt. SRit biefem !t5mrbehaU im Xitel fpti# et fteili^ beutf4
Hanfes 2)eutf<h aut gtogen SRaffc. Slbet es fällt ihm niiht ein, fein
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^euiM tbenfo but^5urieben, mo et ft^ an ben (Selc^tten, btn ftänftler

Dbet ben Stubienbefüffenen toenbct; toie bies ühttfyuupt noc^ (einem

einflefaUen ift, ber SBettgüItiges ßcbat^t uiib au!;ßciprücqen I)at.

3)tcjer fproc^lit^c Kosmopolitismus blieb bei ben 5öe[tcn in ©citung,

Bcrbunben mit Strebungen, bie unter ooücr SBaljrung bes notionalen

(i>ebantens au[ bas neue ^hI bei internationalen ^erftänbigung ^inaus^

jDoaten; Bei ben Seften, He bie SRagtii^eit eines ».britten Steeles" ei»

!onnten, mortn nationale SBiOensbü^ung unb Setftänbigung oon SoK
93oIf nic^t mein als ©egenfä^e, fonbcrn als natürli(i)c Crgönjungcn

oufsutretcn Ratten. 35as neue 3iel lag nid)t im Xraumlanb ober 2ßoUcn=
lududs^eim. (Bs ^anbelte fid) nic^t me^r baium, bie STiiUionen 5U um^
[c^Iingen unb bie ganje SBelt ab5ulüf[en; mofjH ahzt fottte oetfiu^tu^erben,

bie dteibungsmibetftanbe sioif(^ ben Sditem au minbem unb bos ©e*
meinfame bet 9latiimen 5ut Geltung p bringen. 2)ei Kosmopotiiismud

,

Det^ielt pd) 3ur ^ntcmationalität roie bie uroäterif^c ^oft!ut[d)e jum
moberncn Sli^^ug, ber neue ©ebanfe oersit^tete auf bie ^egriff5lr)rif

unb ^omantit bes alten, um bie li^ebensmögUc^tetten 5U ftetgein unb
"htn SBibetfptui^ oon nati<mo(ec Snge tutb te(f|nii(^er SBeiie aus ber
SBelt 3u l^ffen. Die groge Xe^nit mit ilfttt ikbenvinbung oon 9laum
unb 3eit paBtc ujcber in bie f(^male Umgrensung bes UlationaliDincns,

nod) eignete [le mit i^tcn brutalen Gräften ^ur 93eru)irlli(^ung ber

U)eltbürgetli(ien Sentimentalität. So ocrblaßte ber Äosmopolitismus
me^i unb me^t 5U einem p^antafttj(^en Schemen, wä^renb bec 3ntet-

natiimalisnius ^ät intmer entf(^iebenet ab bet tttögei ptatti[(^et SBiil»

Xi^leiismerte offenbarte.

§arte S^otmenbigteiten traten auf, bie fid) o^nc fc^roärmcrifcbce C5e^

jäufel elementorlräftig burrfi^ufel^en iinintcn, über alle ©rengpfä^Ie ^im
rocg. 3" bid)ier öolge teilten fic^ Öorberungcn an 93cru)irflic^ungen

auf 5a^lrei(^en Konfetensen unb Kongteffen, mzlä)e fic^ mit SBeltpoft,

9tbeitetfd»u^, Sa^oette^, Ut^Bettei^t, Sielegtap^ie, Suftte^t,
Statiftif, Wohlfahrtspflege unb allen (Semeinfamteiten bet SBiffenfiMt
unb Äunft bef(häftigtcn. Kaum ein 3roeig gciftigcr ^Betätigung toärc 3U

finben, ber nid)t irgenb toie oeriucht hätte, aus ber großen 2Belt-

beftrahlung neue Xriebe für fich ju gewinnen. f)cutigentags, ba bie

fengenbe ^utie nut noch oereinaelte SOahraeiihen, n)te bas 9u^ Itteua

unb ben Hobelpreis, übrig gelaffen hat, bellten mit mit SBe^mut autüd
an fo oiele KongieBecgebniffe, äusflellungen, Stüden oon %mi gu^mt,
von '2lfabcmie 5U 5llabemie, an all bie bauten, bie burtf) ben 5ßelt-

friebenspalaft im C>öag ihren trönenben ^Ibfchtuß erreichen füllten. Hub
gleid)U)ühl u)i|icn u)ir; ni^t Utopien u>aren es, nicht leere 95ergängli(h=

leiten, n\ä^ ausgettäumte SBahngebilbe. 9tnt bas 3«itmaß, bas mit
für ihre unserbrechlifh^ SSertoirtli^ung angefe^t ^attm, mar oerfehlt.

SBas loir im Überid)aiang für bie ©enerolprobe, mohl gar fd)on für bie

Slufführung genommen hatten, mar tat[äd)lid) nur bie crftc ^efung eines

f3enifd)en (Entwurfs, ber ins 5eucr ujanbcrn muBte, u)eit einige brama*
ti[(he äSorausfe^ungen nicht ftimmten. !Die 3)ienichh^it u)irb ntue'^xobzn
anfeilen, unb 9lufgabe ihiet 3>tamaturgen mitb es fein, ben unaeiftdt^

baren Kern bes intetnationalen SBetfes mit beffetet btamatifchet
SD^otioietung h^tausauatbeiten.
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9Bet au^ in bicfet ffinftigen SusatbeituTtg loitb bet StoüonaX»
gebante [eine voÜt Geltung be^oupten müffen. Z^n ^etaustöfen ^ie^e

in bie oltc ScfitDaimgeiftcrci surüdfallen, mit bet it^ bie iDcItbürgcx*

liefen 5IUum[d)Iinger non 5lnno Xohat BeneBcIten. jener Stubie, uoii

bei wii oben ausgingen, ^eigt es tur5 unb treffenb: 2)et ^osmopolitis«

mus ift bet Utopismus bes Snternationalismus ~ 9toHona(i9mu9 ift

bet (Segenfal sitm ^smopotUismus, — 3Kt^<natUmaIi$mu9 ift bie

S^nt^efe non ^osmopoUtidmus unb 9laiionaIismu8 auf p|etet
nju&tfeinsftufc.

SISir l)attcn biefcn Sa^ als SScrfuc^smobell oorangejteüt, um oom
^tembtuott Aum ,,9B e 1 1 to o r t" gelangen, ^enn bas äßeltmoit {pielt

in bet SntmatlonalUSt fefne getingete 9li»fle, al0 ivgenb eine ienec

©emeinfamteiten, bie mit ooibem fo geptiefen ^tten unb in ob«
fe^baier 3utunft abermals prcifen uierben.

Hnb tt)arum U)urbe bae bis ie^t jo mangetf)cift geroürbigt? o^ne
Umfc^HJeif gesagt, [o gornid)t erfannt? loie fam es, baß fo jclten, — ober

nie — ein 'ilnmait bcs grembrnortes an einem jener grünen lifc^c

$Ia^ na^m, an benen Stitetnationales gefötbett unb gefotbett nmtbe?
i>a5 tarn [o: (Ss gibt natürli^ eine S^age ber internationalen

Spraye. Sie fanb andf i^re iBcantmortung in 5\unitgcbtlbcn, bie unter

bcn 9tamen 33oIapüf, (Efperanto, 3bo betannt geujorben finb, lucnn

man u)tU [ogar berühmt. 2)as ^[peranto gä^It auf ber (£rbe meines
äßiilens etioa eine SDUUion ^n^nget unb Pfleger, bas ^ei^t alfo ben
fünf}e|ntett Xett eines $to5entes bet 907enfi^^eit. Unb nenn fo (Einet

unter Sünfae^n^unbettjagen mit in ZotU>, mit n)ieberum (Einem untec
^ünf^e^n^unbert, fagen mix in ^In, in SSetbinbung ttitt» fo tonnen
jie i'id) tat[QcI)licf) oerftönbigcn.

(Bs gc^t aber mit ben (5e[(^öftsbric|en in (Efperonto wh mit ben
Gejpenftern: aKe SBelt tebet non i^nen, abet feinet etbliift fie. fut
meine ^etfon mu§ gefielen, bag i^ noä) niemal» ben SSorsug gehabt
babe, einen (Efperanto^Sttef ju ®efid^t 5u betommen; unb i(^ $tbe aui^

unter meinen ^e!annten feinen einsigen, ber mit oom C^ntpfang folget

Ccfperontofcbrift 5U beri(f)ten Dermod)t I)ätte.

Das u)äie jreilid) noc^ (ein ^euieis gegen bie 3ulunft bes G^iperanto

obet gegen bie 9RögIi(^(eit einet SBeufpra^e übetbaupt. Sßo^f abet
barf baraus ein SBabr[(^einIi(^!eitsfd)IuH gejogen nierben, unb biejer

St^Iu^ bedt fid) portrcfflic^ mit allen Überlegungen, roeld^e bie Sprad)e
ols ein organi|£f) gcaiorbenes unb ujac^jenbcs begreifen. Stellt man bos
Crganifd)e bem 3J?cd)ani|(^en gegenüber, bas ^cbcnbige bcm Äunft=
probutt, fo lagt man [ic^ oon oornl^rein: felbjt lucun es gelänge, bie

Pfleger bes Cßfpetanto ouf gebn obet bunbett SRilHonen ju bringen, |o

U7irb es fid^ immet noä) 5u einet »itflit^en Sprache oetbatten oie eine
^apierattrappe 5u einet Slume, mie eine Sutomatpuppe 5U einem
otmenben 9Kenfd)en.

3lber t)ielleid)t tonnte es eine (Srfa^^Sprac^e ujerben, ein Spxaä)=

(Erfa^, mie mit ja jo oiele (frjä^e beU^^u, mit benen a>ir uns binburib-

!|elfen, obftbon mit uns fibet ibte 9)tinbetn>ettigteit gat ni<bt tSufiben.

3(ucb bas ift in ^f)zm (Srabe unmabrftbeinli^. Unb jroar aus bem cin=

facben C^tunbe» oeU tein $3etftänbiget ficb mit bem dßtfal befteunbet»
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iDenn et bas dAte ^aBeii laim. SBenn ein Untunbtget, ftatt Diet SBo^en
CEfpetQitio pi (wen, Me n&mli^en oiet SBo^en Chiilifc^ obet Stanaoftfc^
pau!t, fo tDtrb ei jroar oon btcfcn Spra(f)cn nur ein HRinimum in Scfi^
befommcn, aber mit biefem ?Bcnigen in bcr 2ßelt )c^r oicl rocitet

reichen, als mit bem ^ik^ftbefi^ von (Ejpeianto. Hnb außerbem, felbfi

)ctte0 Slinitniiin nrttb itoi^ Sptac^e fein, unooHfoinmene, fehlerhafte,

dte bo<h Spta^e, nicht blo% flatus oocts unb 3ei(hen auf Rapier,
trähtcnb jcbe am Stubiettifch crfonnene Äunftfprachc ni^ts anbcres [ein

unb werben !ann, als eine Summe von Signalen, in benen man vnoffi.

©ebachtcs melben, aber nit^t bcnfcn lann.

IDer f(härffte ^inroanb gegen bieje Slnft^t leitet fi(h aus ber XeiU
ita|me grollet SRämiet het; fo wax untn ben früheren (S^ottefius unb
ßeibnij^ fo ift unter ben heutigen 2BiIhetm Dftmalb SefütiDorter ber

Äunft'äßeltfprachc. 3u:'i[then Ccibniä unb Dftroalb liegen ninb britthalb

Sah^huTt^erte. ^onn natürlich nicht ©inen, ob nicht naci) weiterem
SSierteljahrtaufenb obermals ein Sebeutenber mit bem nämlichen 5Be?

fenntnis auftreten toirb. Slber bas eine roeiB i^, baß biefet ^ommenbe
bos Selb anbetf ootbereitet finben oirb; nftmli«^ babttf(^, bag bann
bie (^ebilbeten fi^ ohne gelflitftcite Hmiuege auf 6runb ihrer roixKiiQea

Sprachen roerben oerftänbtgen tDoIIen. J)er Äommenbe mirb bann nur
no<h nötig haben, ben ^eltmorten als !Dolmetichern bie legten ^tnber«
niffe aus bem SBege ju jchaffen.

Sfür uns 3)eut|^e nHeberholt fich hi^i^ berfelBe Vorgang im Spra^-
liehen, ber juDor noch aUgemeinet in ber natutgefe^ten l^inie oom SBelt«^

bürgerlichen über bas 9lurs9lationaIe 3um SDTehrsalssSflationalen be»=

trottet mürbe. (J^^iÜ^h müffen mir nunmehr bie 3eitröume gans anbers.

abfteden unb in bie Gntroicflung einlagern. I)em erften nuire bas cblc

Schrifttum unter 93orherrichaft bcr lateinijchcn ©elehrteuipiache 3U3U-

iDeifen, alfo oom elften Auftreten bet ^umaniften Ms etma jum ICusgang
bes ftebaehnten Sahthunberts. Der (^ebanlenbilbner unb (5d>an!em
oerfünber brauchte !ein crftügeltes 93olapü! ober Cfperanto 3ur ^xU
teilung, bas Catcin roar Sßeltfproche unb beseichnete in feiner untrer^

feilen ©eltung ein 3ßcltbürgertum, bas fich flot "i^ht in fehnfüd)tigen

SSerfchtDommenheiten ju ergehen braudjte, ba es jcine rc)tlöie Erfüllung,
in ft<h barg. SRit fiatein auf bem ^ath^et unb Satein in ber Kbhanb-
fung mürbe man in ^aris cbenfo oerftanbcn mie in Satamanca, ^abna,.
Ceiben unb Utredit, ^43rag, 5?iirnberg, Gambribnc, Hpinto; hätte mon
bamals oon einem (öelchrten geforbcrt, er folltc nur in feiner ^ffditUi-

fprache, für [ein Canb fchrcibcn unb fid) im übrigen auf bie Überjcljer

oertröften, fo märe ihm bas fo abenteuerli^ oorgelommen, u)ie h^ütc
bie 3ttmutttng an einen 93erleger erffheinen mfirbe, er mdge feine Seitung:
nicht bur<h bie SchneHpreffe, fonbem burch.donbabfchriften oerbreilen.

3ene Äosmopolis begann 3u pcrfallcn unb erhielt ibren erften

flaffenben 9?ij3, als ber prächtige 9J?ngiitcr GhrÜtian Xhomafius (irs7)

an ber Hnioerfität £eip5ig [eine a!abcmi)d)en ^orlefungen in beutjcher

Sprache anfflnbigte. !^e ^rofefforenaunft (Sutete Sturm unb rief 5um
^ampf gegen ben SSanbalen, ber es toagte, „bas ehrliche f^nMirje Srett
fo 3u bc|d)impfen unb bie fiingua latina als Cingua crubi*
1 0 1 u m hintan }u fe^en." Sie inftiumentierten ihren 30in mit benjelben
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^raftmitteln, mit benen bie 3ünftigen von ^eute aus genau entgegen^

gefegten ©rünben unb in Qemn entgcßcngcfe^tcr 9?t^tung brüflen. feie

Jeutc bos !Deutid)e, io [ollte bamals bas Catcini[^c gerettet ©erben,

beibemal oon beuten o^ne Sinn für unauf^alt[ame Slaturnotmenbig'

feiten. ^maU ^ieg bie Slotioenbigfeit: beginn bes nationaI::beutf(l^en

3eitatte» mit oQ feinen nac^folgenben ^ertti(^!eiteii im €<^tifitum.
Hnb tDtebenim toitb es unfere Aufgabe» bie 3eü|cii )tt beuten, um bie

^^ortjontbämmerung bes I)ritten 9lei^es erfcnncn, bao unter ooHet

SBa^rung, ja fogar SJle^rung bes beutfc^en Seft^es, bas übecgeotbnete
internationale 6prad)gut 5ur Geltung bringen \oü,

•

SRani^er S^oItsgenoRe mag fiäj wofjl in ben Sutten bes 9lieberbru^
einen neuen (yTcf)te geirtiinfc^t ^aben, mit grofjer ©cftc unb flammenben
SBortcn. 3lber jtänbc er auf, gefättigt mit alter 3n^tunft unb 5UgIei^

^cUi)örig für bie Stimmen ber 3ufunft, [o mürbe er auc^ ein neues

4$rogramm entu)i(feln. 9Jtit ftär![ter Betonung ber Sprudle, nic^t mii

als eines ^ulturmerf^eugs füt uns unb unfece 9la(^fa^ren, fonbetn aU
bes eingigcn SHacfitfaftors, ber uns in bet 3eiten 93eibängnis oerblieb.

2Ba5 uns bie ?}iditc5 ticincren Sormates gu fagcn ^aben, Hingt ^toeifcl^

los brao unb crbaulid), ma(i)t i^rem guten ^er;^en unb i^rer Übei^

^eugungstrcue alle ^il)xe. 9Iur reicbt bie Spannung ibrer ©ebanfen nic^t

über bas ^ä(^[tliegenbe hinaus, „^ixi unfer tief gejunteties ^olt" — fo

etnto tebenJe uns ins tSemiffen — „ift bie Sdebung bes 6ii»l3es auf

bie eigene Sptad^t ie^t, n>o es auf feine ftammesreinften Gebiete dtt-

fammcngepfert^t ift, eine ber uiefentlicbften 3lufgaben. ieutfc^es IDenten

unb beutfd^cs ^anbeln, bas finb bie ^wei (Erforberniffc, bie fdjon beim
Äinb in ber Sprache gepflegt mcrben müffen. Seien mir uns in biefct

f(^u)eren Stunbe ber ^erlufte bes Köftlic^en bemüht, was uns als ge^

meinfames 6ut oetblieb, mas leine fcembe Slta^t uns tauben tann.

meinfam bleibt uns bie Spraye, bie uns bie SRuttet lehrte." (5en»i|,

bas untetf(^retben auc^ mit, allein mit bem 93orbel)aIt, baß es oon ben
<^orbcrungcn ber 3cit nur bie tei(f)tere, felbftoerftänbIid)ere ^>ölftc aus-

fpri(^t, bie [^micrigcrc i3>älfte aber Derj(f)n)eigt. 3)cr Sprad)gei|t }clb|t,

ber über allen 2)euti(^en u)e^enbe, ^at fein ^rogramm [c^on meiter gc=

fagt. ^abt i^r es nid^t oetnommen, mit unmittelbar mit ber politift^n

^atufttop^e ein internationales Staufen buti^ unfete 6|>tac^ ging,

mie ^e Ri^ mit sa^Ilofen SBeltvotten urplö^lit^ auf bie 3utunft ein«

ftclltc, 3um grof^cn OTifpergnügen für unfere Cngbrüftlcr, bie immer
nur tie näd)fte tinig fpüren, niemals bie fernfte? T»cutli(^ genug oer^

tünbetc ber beutfdic (Veift feine f)offnung unb feinen 3(nfprud) aufSKadit
bie ibm aus teincr anberen ClueUc mel)r crflie&en tann als aus ber

beutfc^en Unioetfalfprac^e. Unb nut mit biefem Programm oetmS^te
ein neuer Sitzte ju mirfcn. C5ebt ber Sprache Wittel unb SBaffen 3um
5ßettbemerb in ber grof5cn 2BeIt! Stl)reibt n)eltoerftänblic^, fd)afft beutfdjc

^üdicr ins Sluslanb, laf^t ben beutfd)en Gelehrten als 3urücteroberer
bcutid)cn Ginfluffcs aujtreton! übcr,nHigt cud) bauon, ta\] ein großer

5ürid)er mit u)i|ienf(l)aftlid)em T'eutfd) uns me^r Si)mpatbien iDicbcr^

gewinnen (ann, als uns bie fcbulmeiftetnben SBatben in S^^^i^d^^^nten
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oerfteren fielen! Unfaet Sprache BtetM bie 9Ra^ omcMoIten, mtm
fie ^tnaustDä(^ft übet Me Utlaute, bie uns bie SRuttet (e^rte; meim fie

t^nen bos ^in^ufügt, mos adcin bic anbcre äRutter, bieHlmamatet
U n i D e t

f i t a 5 aus.^ufpreriien ocrmaß!
9?ur in bcn 9^teberungen ber Sprache tobt not^ ber [ilben|te(f)enbe

Äampf mit jcinen [attjam befanntcn |>ccriuteu. (Singe es nad^ geioijfen

fieuten, beit ai» alten 3)eutf(^rtttent iMcHeibeten Sreitif^Uigerit unb
6(^Iagabobro0, fo toürbe bie beutfc^e Sprache, meit entfernt booon, i|x

SBcItjiel 5u erreichen, nid)t einmal im heutigen 3)?enjcf)enDerfe^r ben
SBettbemerb mit ^ronsönfcf) unb (£nflli|c^ aushalten (önnen. Denn if)re

^ontuiien^fö^igteit beiu^t näd)ft i^rem St^iDecae^aU an (5eban!en auf

bem SBdtiDott als bem (Etfennungsgeic^en i^ier Unioetfatitöt. 3" Z^^^'
^unbetten f^at bas national^pta^llic^ geootbene SBelttDoit bem ^ran»

jofifc^en unb (Englif^en einen 93otfptiing oetfi^fft, unb toet beffen Ißette

obgcmeffen ^at, ber !ann nid)t rootlen, bofe er fttf) nod) ücrgrö^ere, oicl*

mc^r nur, ba& er eingeholt mcrbe. Cr)inge es nad) ben 5iitterlingen, Jo

fii^iebe bas Deutjc^ aus ber i\t)niuiien5 aus unb fänfe auf ben StaxiH)

einer 9tooin3|pro(f)e, ftei von 9Se(tioiNcten iinb frei von Itolgen 8n«
fprfi^n. Das ift ni(^t bie ^ret^eit, bie wh meinen. Der SReiftcr, bei

mit bem Süd auf bic (5ren5pfö^Ie na^ Se[(^rän!ung ftreben mollte,

märe ni(^t fonjentriert, ionbern be[(^ränft. Der 2ßiber|pru(^ löft fid) ba=

burd), baB ber Sprad)meifter, [ofcrn er Sßiffenfc^aft, p(^Jte ^ilbung oer«

tünbet, [d)on im Sprac^ausbrud lebe U)ie immer geartete %e|(^rän!ung
obfc^üttelt. (Bt baB bas SBeltiDOtt (einen 9{ü<ffall ins Gi^laftif^
unb 9JJön(^if^e bebeutet, fonbent einen 5ortfd)ritt, feinen ^entmfi^u^
am Deutfd)en. jonbern eine betoegenbe Äraft. §at i^n internationale

6a$ung Dor unberecfjtigtcm 9?ad)brud ge[d)ü^t, fd)ü^t i^n bas SOßelt*

mort Dor pebantifc^em i^orbrud engbrüftiger siegeln, beren Urheber
nichts Don Sri^tdügigteit u)i[)en. Unjer 3){eifter — er lebt g(üdli(^eru)eife

im übenDalügenben ^lural — tennt füt fein SBerf nur oas Sotbilb
Dom Sogelflug unb SBoüen^ug, unb er ßibt auf bie t^XQQc : mit erleichtern

mir ben ^^^"iben bos Griemen ber beutid)cn Spradje? nur bie eine

Slntmort: burd)5 2BeItu)ort! ^^^^ auf nationaler ©runblage
bie 5U}eite ^üenaifjance bes A.Iai)iid)en DoU5ie^en, in ge)teiaerter SBirtung

unb erhöhter S^önl^eit einer Sprache, beren 3e(b bie weit fein n>irb!
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Citeratur.

Xio^ allei berechtigten ^nfttengunoen, in ber ^atfteQung bei SBelt-

aef4i6te mt^t bie ^ntmUthm^ ber Sdltet, i^re foaialen tttltutcfleR

Seftietungen in ben 93otbexgrunb bu fteHen, n>trb bie Sebeutung bei

grogen $erfönn(f)teiten niemals oeitannt metben bürfen. ^Das 9iab bes

SBeltgefd^c^ens I)abcn legten (Jnbes bo(^ bie genialen 3J?enf(^en in neuen

6(!)tDung gebia(t)t; [ie au9 ber C5ef(^ic^e ^iniDegbeuten, ^iege bteje in

unerhörtem Wa^t Dergetoaltigen.

Unter ben Drögen ber SSergangen^eit i[t nic^t 5ule|t bie Geftalt

8fticbti40 bes ^reugen^iai» Me einen nie oerfagenben 9let5 auf ben

ausübt, bet mit i^t (4(Wii0^> (Setabe ^ute» no ni(^t me^r bie

go^enaoHetnlegenbe eine iwttiotifd^e $flicf)t iyt, treten roir bem 9)Ten|(^en

griebric^ gang anbcrs gegenüber. 9Bir [inb I)cutc loiebcr me^r „fri^i)(f)"

gepnnt, um ein SBort ©oet^cs aus „Did)tung unb Sßa^r^eit" äu ge^

brauchen. Stets ^at aus bem Ceben bes großen A-önigs bie ^eriobe am

meiften gefefjelt, in ber ber junge Äronprinj im Kampf mit feinem äiatci

[eine ^^erjönltd){eit entu)i(!eUe. (Es i[t barum 5u begrüben, baß ba$ in

^ai^freifen \^on feit langem fe^c gefc^ä^te SBert bes fran5ö|tf(^

^iftodtets (Etneft fiaotffe: ,,^ie ^ugenb 3rtebri(^ bes Otogen"
(1712—1733) nun in einer prä^tigcn con Si^icbrtcfi oon Dppeln-Sroni-

(omsfi beforgten ^lusgabe oortiegt. 3)a5 Sßerf, bas mit einer 9tei|c

oon (^ora!tcrifti[d)Gn iöilbern gefd)mürft ift, ift in bem iil^erlage oon

9icimar ^obt)ing in Berlin erfd)icnen. (Es ift eritaunlid), mit wdd) feinem

^erftönbis ber (}i^(in5o|e [ic^ in bie preuBi|cf)en ^er^äUniffe ein5ufühlen

oecftanb, roie er oor aEem bem Solbatentönig Sriebxi(^ 9Bil^e(m I. unli

feinem 6i)^ne geteilt toitb. Xieferf(^üttett ift man immet aufs 9{eiie,

»enn man bie Xragöbte biefer 3ugenb lieft, gemig, es ift ber |ic^ ftcts

mieber^olenbe (gegenfa^ 5n)if(hen ben smei aufeinanberfolgenben (Senc

rationen, es ift bie Sofinestragöbie aller 3eiten, aber fo ausgeprägt unl»

bis 3um ^iuHerften fü^rcnb ift [ic botf) nur [citcn in (£ricf)einung getreten.

2lls reifer 2)lann ift ^ri^'^^rid) — luie bas wol)l and) immer 3U gef(fiel)en

pflegt — ber ^erfönlit^teit feines il^aters noUauf flercd)t geu)orbcn, nie

et extannte, loas i^m biefec buc4 bie Schaffung bes preuBifc^cn f^ccm
unb bie fpaifame 93etn>altung bes Staates geleiftet ^atte. ttber bei

Junge aWenft^ non 16—18 Sohren föt) in bem Sater ben ^ycinb, ben un=

erbittlid)cn ^Jeiniger unb Hntcrbriicfcr feiner 3"biDibuaIität. 3"
füt)It er fid) mit ^ricbrid) iBil^cIm ncrwanbt, ocrl)afjt mar i^m [eine

SBorlicbe fürs SUniitär, für Xahat unb !öier. feine pebantifd)e Sparfam=
teit unb fein oölliges 9nd)tDerftehen oon gciftigen unb tünftleriid)cn

Dingen, öier lag ber ÄonfUftftoff ununterbrod)en in ber Cuft, er muBtt'

mit bex mac^fenben 6etbftänbigteit bes jungen artenfc^en jum Susbtud
fommen. 9tls bec ^nabe exft 12 Sa^re alt ift, lennt fi^n alle SBelt ben
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Gegenfa^ 5U feinem Sätet. IDamals ^at (^rtiebtic^ SBil^elm gegen bie

Statut bes jungen Sftig gemihet» et »oOte (einen 64n)fii^Iing jum So^n
^bcn. 9Bie muß es bas (Semüt bcs jungen Änaben umbü^tcrt ^abcn,

ein fo oöHtg serrüttctcs ^o^ritltenlebcn oot [xdi 5U fe^en. SWtt [einet

SHuttcr Sophie !Dorot^ea unb [einer S(^rDe[tcr, ber fpätercn 'SRaxt-

Stäfin von ^a^teut^, bilbet et einen ge|(^Io[[enen Mod gegen ben ^ater.

CHmä^Ud^ entfielt eine Partei bes ihwnprinaen uttb mit bem ^ugtn«
blid, wo bet ^önig etnxts uon biefen SDingen etfu^r, fpi^en ft^ bie ^ei^

^Uniffe immet me^t 3U. 3n biefer ttourigen 3eit f}ai Sfrtebtid)

innctlit^ ganj an btc S(f)iDefter ange[^Io[|cn. „So lernten bic beibcn

Seelen", [o [agt fiaoiffe, „^u frü^ nur bas ^ä^Iicf)e bes Cebens [eben

unb übten fid^ in 3Ri&trauen unb ißcrad)tung. Z^^^ gcgenfeitigc ^äit*

Il^Ceit loatb noc^ oerftätft but^ ben ^aB, ben i^en bie onbetn ein«

föfeten!"
Gin neuer ^Ibfc^nitt quolooller Ceiben mußte für bos Gefc^roifters

paar beginnen, als \xd) ber .^önig mit ^eiratsplänen für fic ju be^

jc^äftigen begann. CSs mürbe uns ^u meit führen, moUten mit ^iei bot*

legen, u)ie bas^rama [id) aUmö^Uc^aufpi^te, u)ie bie Umgebung immet
me^ leibet, loie ade, bie t» itgenb oetmögen, {t(^ ati0 biefet oetgifteten

9tmo|pbäre 5urü(!aie^en, mit es bie Beiben ptinslii^en (Boiioetneute

8fin!enftein unb Äalfftein tun.

2ßie oft tft 5tiebrtcf)6 5iuti)tDerfuc^ auf jener 9leife nar^ Sübbcutft^*

lanb befc^rieben morben, unb boc^ pacft es immer roieber aufs 9teuc, menn
man |i^ bie Seelenqualen pergegenu}ärtigt, bie bet 3üngling but^
aemail^t ^at, e^e et feinen $Iait aufffü^ten u»o0te. S)aB et gefc^eitett i|t,

t|t b^annt unb ebenfo, mie M Detter ber !öniq|Ii^en Ungnabe
über ben jungen 93?enfc^en crgo^. Stets rotrb ber ^siiiti^morb, ben
5riebri(^ SBilbelm an 5riebrid)5 ^reunb Äatte oerübte, ein [(^roaracs

Blott ber pteu&ifc^en ©c[(t)i^te bilben, für unfcre Setroc^tung aber ift

es oot aSem u>efentli4 mie ficf) bes iltonptinaen ^etföntii^teii in bet

ISefangenf^ft entioiifelte, u?ie er ben Drud biefet 3eit ausbielt. SBenn
mix nod^ einmal auf bie 2)arfteIIung, bie Öaoiffe oon i^m gibt, ^urücf»

lommcn bürfen, unb bie oerfuc^t, i^m uieitbin geredet ,^u merben, fo

entnebmen wir aus i^t, bag gtiebtif^ in biefet 3sit nic^t innerliche

.J>cräeuögüte lernte.

„9Bftce aftiebtid)", fo fragt bet fronaörift^e ^iftorifet, „für Feine

^teunbe eingetteten, u)enn fie feine ^ilfe angetufen Ratten? 3lls et

<latte 3ur ^inrid^tung fd)rciten fab, böt er erboten, ouf bie 5lronc

3u Der5i(bten, ja ju fterben, um ibn ^u retten ; aber menige 5ßod)en nacb

ber Xragöbie, als er feines Gebens jid)et unb bet ^aft entronnen ift, ift

er luftig ujie ein Bud^fint".

Um ben etafitnten Sätet 5u befänftigen, mu% et eine l^oppeleiiftens

fO^en, mu& nai^ aufeen Kocbgicbigfeit 5ur St^au tragen unb mag ba*

mäs bo(b in feinem 5"nern ben 93atcr mcbr als je gebaut baben. 3lbet

et beugte fid) bem 3ujauge, er tonnte unb moUte nid)t eu)ig als (5e=

fangcner in Äüftrin leben, unb um fid) bic greibeit oöttig 3U erringen,

aibt er au^ in ber ^eiratsfrage nac^ unb beugt fic^ äugetli^ untet ben

iBiSen U» Königs mit bet inneten 9bfi4t, no^^ feine gftei^t in ttm

fo gtdg^em tfusmage au genießen.
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iDie 3J{einungen, bte bamols <^ctebtt(l^ ühet bte C^^e ou^ierte, oette^ten

feine Äüftrincr Umgcbunfl, jic jcigcn uns auä) ^eutc nod), meld) geringe

SId)tung bcr Äronprin^^ oor bcn SG,^icJ)ungen 5um roeibtit^en ©ef(f)Ie(St

^atte. Wan tat] aber aud) barüber nid)t l)art urteilen, benn auf

bie}e 3Bege ^atte i^n ber Aöntg tabuid) gezwungen, baB er il)m eine

ungeliebte Sftau aufnötigte. „9BUI bet ^bnifi burc^us, bog td) f)eirate,

fo toeibe il( ge^orc^en, banac^ laffe i(^ meine ^rau fi^eti unb lebe auf
meine SOßeifc." — 9iur einmal in [einem l?ebcn |d)eint er ju einer (^xau

in innere SSe^icbungen getreten 5u lein, nämlid) 5U (^xan von SBreedi,

bie er uon Äüitrin au5 fennen lernte. Son)t aber ]al) er in ber grau nur

bie 35irne, für Ciebe mar in [einem ^er^en fein 9loum.
,

SWit [einer 33erbeiratung [c^Iie^t bie er[tc Gpoc^e ber frit»eri,^ianiid)en

SufienbAeit, bie 3^QUe von l^^einsberg 5etgt bann ben Jüngling in ber

wien Entfaltung feinet 93(iite. foQ bann bet anieite &nb bet

beutfd)en Ausgabe bes l^aDiffe'j^en Sßetfes geiDibmet fein, bet no^
ausfielt, ben loit obet ft^on mit Steuben etmatten.

%n beffen 6telle tonnen »it ^eute einen anbeten Sanb fribeti»
i

5ianif(^et Sitetatut enoä^nen, ber gleichfalls im 33erIoge Don 5{eimat

Mobbing cr[d)ienen i[t: „^ie (5e[pröd)e J^riebrit^s bcs ©rofjen". bie

^riebrid) oon Dppeln^Sronilüiiv^ti unb «"niitan Scrt^otb 93ol5 mit ben

^ttuftrationen von ^ilbolj uon lüJtendel herausgegeben fyxhtn. Hmfagt bas

uot^n ettoSJ^te tßetf nut eine (Spod)e aus bem Seben bes großen

Königs, bie ien[cit5 [einet Äegietungsieit liegt, [o erftrcdt [xd) bcr 5"*

^alt bieies Luthes über ben ganzen 33erIauT feines Scbens. Slufgesetdinctc
,

©c[präd)c ujoUen nur mit 33or[id)t benütjt ujcrben, all^uleitht fann in

[ie etmas ^Pointiertes lommen, roas nid)t in ibncn lag, als [ic geführt

tDurben. ^Ue aber beleud)ten bie ^'^er[änUchteit ^ricbric^s uon immer
neuen 6eiten. SRit mieoief bebeutenben SKenft^en ^t bet ^önig reben

tonnen unb meldi geujaltigen dinbtud hat er auf fie aflc gemad)t.

33oItaire, ber (Gefährte [einer ^uöcnbjeit, [teht neben 5latharina H.

2Bie präd)tig i[t bas ©cjpröth, bas 5^iebrid) mit bem 5\ret[d)mcr uon

So^ra am ^ilbenb nad) ber Schlad)t bei Reuthen führt. 5ür bie 3eil bcs

Siebenjährigen Ärieges berid)ten übet bie Üufeerungen bes Qio\)ir*

^dnigs bie llufseic^ungen feines getteuen Sotlefets be C^att, bic von

gons unf4ä|batem SBerte [inb. 3Bie ferner hat [i(h 5tiebri(h oft bie

Sd)Iad)t gemacht, roie Derhaf^t mar ihm legten Gnbes bas Äriegshan^*'

merf, 3u bem er perurteilt luar. „(Sin Sd)Iad)ttag i[t furd)tbar", äußert

er Dor ber 6d)Iad)t bei ^Jornborf. „3«^) ho^^c meine aJiaßnahmen fo ge«

ttoffen, baB ich nid)t oiet fieute oetlieten »etbe unb boK ber (^einb uei«

ttieben mitb. 9bet 6ie metben es oielteic^ fe^en: ein 9(iibts tann atlcs

umwerfen, unb bem Sü^rcr mitb ctujas 5ur 2aft gelegt, roofür er nid}ts

fann." ©lüdlith ift griebrith innerlii^ in biefcm Äriege nid)t gemefcn,

er ift in ihm ein olter 9Jfann gemorbcn. Seinem ^orlefer gegenüber

mac^t er man&mal [einem gequälten i}tt^cn Cuft. „Sehen Sie, ob i<h

0lii<lli(^ bin! «Sieoief Hnglü(fs[d)läge! Sdjon 6 3ahie oot bem Ittiege

UHU id) ooüer Sorge unb [ah bas Unroettei hwauffommcn. Unb mieoici

Sorge feither! Sßieoicl ^hilofophie hat man nötig! J^h hätte biUift

leben tönnen. 93on einem Kapaun mUi ich btei Xage efien."
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35on ben Coeipratficn. feie mit bem Äricgc ni(f)t in $^c^^ie^ung [tc^cn,

ititcrefficrcn cor allem bie mit b'^Uembcrt nefül)rten, |ou)ie bic mit

3)i(^tcrn unb ©ele^rten. Jmmer bleibt es bebauerlict), ba^ griebricf) bcr

®ro6c 5ur beutit^en Literatur jo gar fein 93erf)ältni5 geiöinnen fonnte.

3)as GefptQd^, bas bei ^önig mit ®Dttid)eb führte, uitb ba9 von bem
Sckteien Qufge5ei<!^et mutht, aeigt fo itäft bie Selbfigeföaigfeii Mefes
fittetatutti)rQnncn. ©cfannt ift dot allem Stiebri^s (5efptö(ft mit
CeOett, ber i^m als bcr beutjc^e ßafontainc oorgeftellt rourbc.

3friebri(i) ber ©roßc i)t ein alter 9Kann gciDorben, in feinem

Sansfouci empfängt er bic von [einen ehemaligen Kriegsfamcraben, bic

ber 2ob no6) ni(f)t Iiituoegge^olt ^at. 3lm rü^rcnbftcn ift bie SSegegnung

mit 3ieten, ben fcer Äönig in feiner ©egenioart nic^t ftel^en Iä§t. (Eine

Bcfimbets gut gelungene Zeichnung Sbolf von SRensets oetanfd)auIi^t

M^es dnfammentteffen. !6a0 ganje tei^e Seben 3riebri(hs gleitet in

MefeR (5e|präd)en an nnfetem flufie ootbei; unmittelbac le^enbig mixh
ber gro^e ^cnig aus t^nen.

3)tc Giniamteit feiner Seele ift es cor allem, bic uns pacft. Diefes

OTeinfein ift [ein tragifd)es 2os geworben. (Es ift ein weiter 2Beg, ben

bcr 9Kcn[(l) griebrici) oon ben qualooHen S^Ö^nblagcn bis jum Gin^

5ebler oon 6ansfouct surüdgelegt l)at; a&et i^n immer mieber au ge^en»

i au^ ^eute no4 ein rein menf^li^et (Seminn, ber abfeits fte^ oon
ber S^rteilung, bie man ber $oIitit bes ^ d n t g Sftiebri^ ongebei^en

Ia|fen mag.

Dr. Otto Philipp neumaDo:

Sozialismus und ReligiOD.

So^iottsmus unb 9ieligion finb 5unä(hft ^mei Sd)laguiorte. Sc^lag^

tDortc l)aben nun einmal bas (Eigenartige, bafe [ie eigentlich !eine Sr=

tlätung bogmatif^er 3lrt bebingen unb lebiglid) eine ^ic^tung angeben.

SRit bem Vtomtnt, mo man fie feftlegen min, aerreigen bie 93egriffe in

b09 Utoptf^ ober |te merben für eine ber oielen !S>enominationen feft:>

(üiogelt, unb bann nimmt ieber für fi(f) ben richtigen unb ed)ten 6o5ialiss

mus unb bie roahre unb roirfliche 9?etigion in ^^Infprud). 3n feinen he-

fannten philofophifchen Strömungen ber (öegentuart fprid)t ^^rof. 2.

Stein bahcr gnn^ treffenb oom fojiologifchen unb mm religiöfen Problem.
Si bemeift i^lagenb bie logijd)e gorberung bes (^ottesbegriffs unb l)at

bell 6a^ geprägt, bag bie ^onfeffionen nur bie 2)ialefte ber SBeltfptache

Steliaion jinb. fßom 6o5iaCi0mtts fagt er, ha% bie mtnWid^e (Sefellfc^ft

ha» 3entralproblem ber (Slegentuart fei, er fihilbert ben 6o5talismu0 als
?Biffcnfd)oft, geht auf ben Älaffenfampf ein. ber oom (Egoismus 3um
Altruismus führt, unb 2. Stein oereintgt bie beiben ^^robleme bahin,

baß fie Dor uns liegen unb ber (Erfüllung harren. Vlun ift aber ber 2ßelt=

fricg ba5U)iid)cn ge!ommcn unb eine 93erf(f)iebung in bcr ^^luffaffung ber

Probleme f^at ftch ergeben, bie [i^ ja reftlos nicht erichöpfen loffen, a)eil
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Beibe ^ififeitsproBIeme [tnb, an benen 5U acBeiten uns oufM^^ ^•
!Die tiefftUl^ ^usfül^tititgett fi. Steins liegen [id^ m6) 5iDet Slt^tungen
^in ergönjen : einmal, mos ^at fid) üon bcn 3ufunft5{)0Tfnun9cn erfüllt,

unb bann, mcidic ^ort|cf)rittc Iiabcn roir gemadit, lucnn bas ^etl bet

9Kenjd)I)cit oor uns liegt unb menn mir auf bem Stanbpun!t eines

eüolutioni)tijd)en Optimismus [te^en. !Der SOßelttriea unb bie ^elt=
teoolution |liü) toeber bem StMlUmus no^ bn nefigiim gitnfttg ge^

mefen. ^leooluitim ift ein ISBeg bcr turnen fitnte. 3n ben langfamen
SBerlauf ber Ccbcnsoorgänge, oor allem bcr geistigen icf) fajTe aud)

ben Sojittlismus ^ier als eine geistige Seioegung auf, beiicn SBurj'iln

]idf 5urüdDcrfolgcn lafien bis 5um iörubermorb ber S(^öpfungs=
gej^ii^te — greifen 9^ü^li^!eiten ein. IDet Gang xottb butd^ Kii[en

untetbtoc^, bie ben jdgeinben Ablauf auf ben ffitjelten SBeg btöngeii.

3n langen ^cmegungen fammeln fi(^ Spannungen an, bie einen ^us^
loeg [u$cn. Der turse 2Beg ift ber 5trteg unb bie !Reoolution. $cibe
^abcn ben begriff Sozialismus oer|ri)oben. Äur3 bem Äriege tonnte

d. (^ot^ein im ^anbiuörterbuc^ ber Staatsu)i|[enid)aften Sojiolismus
nnb Kommunismus unter einem Sti^mott bringen unb beibe ntiteiRs

anber tbentifisieren unb rcd^sfte^enbe ^olitifer alten Sdflages toerben

bie beiben begriffe sufammen abtun. Was bie 9leligion anbelangt, fo

liat bie neue 9?crfanung bes Dcutjc^en 9leid)5 ben begriff nic^t ah-

gelelint unb bei bem unoerfcnnbaren (£^ara!ter einer josialcn D^epuBlit,

loeld^c bie 3ictigiün nid)t fallen lägt, i[t es notusenbig, bieje iöegriffe

Sozialismus nr& Sleligion gegenüberzufteOen.

SBcibc finb in ber Serfaffung oeranfert. 9J?an mu{j mit beiben
ausetnanberle^en, lueil es Probleme [mt), bic nod) weiter im 93orber=

grunb bes ^nterefies ftef)en. allgemeinen mar man ber Slnfir^t,

bag fie fid) au5id)lieHen. Das, mas ber Sozialismus frül)er mollte, [d)icn

ber Religion ^ilbbruc^ 5U tun, bie [tets gur ^^rtoatiad)e ertlärt mürbe.
Überhaupt l[atte ber 6i)5ialismus bie geiftige Seite oertfimmem laffen

unb bic SKaifcn marcn bcr ^Religion entfrembet. 5tber man merftc ben
SDJangcl, unb id) bin ber ^nfid)t, baf, bie 5lufnat}me bes 5\cligion5begriffs

in bie i^erfaffung nid)t ein fauler Äompromin an bas 3entrum mar,
nic^t Älug^citsmagregel, fonbern bebingt mar burc^ bie llnentbe^rlic^s

feit ber ^Religion für bas 93ol!. 9leligion !ann nur entmi({lungsgef^i(^ts

Ii<lft begriffen »erben. 3>asfelbe gilt 00m Gosialismus. 9tm tat aber
bie Äeoolutton biefcn Begriffen einen gonj anbcren G^orafter auf*
gcbrüdt. Der uralte Äampf 5ro<; - 2n 3t^bioibuatismu5 unb Sozialismus
ftellte fi(^ auf eine neue ©runblage. Sozialismus unb 5leligion mußten
bem 5Red)nung tragen. Seibc moren in i^rct organifatori|(|en (Entroitf*

lung gefälirbet 3)ie 9teiioItttimt baute ab unb z^iftötte bas, nxts im
organifd)en SBerben begriffen toar. Sie ift alfo !ulturfeinbli(t, m&fn:enb
Sozialismus unb ^Religion notmenbige Äulturelemente finb, mie bie
(5eid)id)te bemeift, bie uns 2. Stein barlegte. Der Soziatismus in feinem
5lu5mud)s, ben man beute 5Bolfd)emismus nennt, ift bcr (^exnh jcber

^er[cnlid)!cit5fultur, bie in ber Sieligion bas inbioibueUe SHec^t fie^t,

ben Sleligionsbcgriff zu geftatten. (Es fragt fi(^ nun, ob ber 6o9ia(ismus
biefes 9led)t anerkennt ober leugnet, ^cute liegt bie 6a^e fo, bag bie

fo5iaIifti[(^n gü^rer bas SRei^t ber 9le(igum anertennen. 9Bie Uberoa
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gibt CS au(^ im Sosialtsmus einen rechten unö Unten S^ügct unö 33ei=

mtttlungsit)een. Siagen tDii bie 93ertteter bet 93ermtttlungdibeen, bei

betten bie SBa^t^eit itt bet Sititte liegt, fo erfaßten voix, bag bte ^attei«

treffe, in benen alCe Steligton nur als 2uq unb Ztvlq betrachtet toirb,

wtjtmUi stttöilgegangen Hnb. 3)ie (Gruppe bet fteiteligiöfen 60siatiftett

Jat gugcnommen.
Selbst Don tird)Uct)cr Seite toirb 5ugegeben, boH bie SÜtalfen für bte

^iw^e nid)t mef)r Burütfjugeiüinnen [inb, and) nicf)t für bte fat^olij^e

Äird^c. 5lnbcrer[eit5 i[t gegen feinen 6aö bes ^^^artciprogramms [o

l)äufig oerftoßen toorben, mie gegen ben oon bet (^dtung bet Iteligion

9ti]Kitfa(^ Die Quffaffung, man (9nne bie SleligiDn bobuti^ fibet«

iDinben, ha^ man |i4 nii^t um fte (ümmert, ^at gfiosfo 0emQd)t. ^ts
Seroeis [e{)c icf) u. a. bas 95ud} oon ^aut (5ö|re on: !Cer unbetanntc
©Ott. 6öt)re fommt oon ber Ideologie ^er unb man fann ja jagen, bafe

i^m noc^ bie t^eologijdien 9iü(fftänbe anhängen. Obroo^I er nun bas
(i^rijtentum in einen unüberbrücfbaren ©egenja^ 3um mobernen
3Rin\d)m fteUt, |o |(t)arf unb jc^neibenb, u^ie es Tange nic^t gefc^a^, bas
C^^riftentum, jagt er, ift füt ben mobetnen SXenMen etlebigi, fpri^t

et bo(h einge^enb oon ben 9$otausfe^tttt(|en neuet 9leU^ion. §tet ttttt

bet Go^ialift als IHetigionsfttfter auf, roä^tenb (^enbrt(h, $eus u. o.

einen ocrmtttelnben Stanbpunft einnehmen, ©ö^re bölt an ber

G{i)ten3 ©ottes feft. Gr ijt, aber et i[t uns unbefannt. (Er |d)ilbert fogar

neue 5oi"i«" füi^ rcligiöje ?yeicrn, ät)nlid) wie (E. ^orneffer, ber oon

Jlie^fdie ^ertam. ''uad) bte ejtremen So5iaIi)ten lehnen aljo bie ^Religion

ni^t ab. Cps muffen alfo Seaie^ungen befte^en 5U)i|d^en 6o5iaIismus unb
9leligton, bie Beiben gemeinfam ßnb; benn bas Z^ema mill nic^t net«

f^mtnben. D. ^Bif^off f)at es oom frcimaurerifdjen Stanbpunft aus be«

arbeitet, Z^]\is als Sosialift ift ein beliebter ©egenftanb in SSolfsnet«

fammlungen unb bic So5iaIifti[d)en aKonats^eftc toibmen bem ©egcn=
ftonb bauernb i^r 3nterei|e. 9Jian fann bie SBrücfe 5U)i|chen Sosialismus
unb 9ieIigion |d)Iagen, menn man fit^ auf ben et^tft^en Stanbpun!t
jteQt. ^ag bie (Et^ifierung ber ^Religion bas ift, bebeutet ^eute [c^on

einen (Semeinpla^. ^ag es aui^ auBer^alb bes C[:^rtftentum0 9ieIigion

gibt unb anget^aft ber anbercn Sdenntniffe, ifi ^eute eine Sinfennia^t«
$eit. Ss !ann feinen Gosialismus o^ne 9leIigion geben, 6o5iatismtt0

ift felbft Sleligion, mcit er gemeinfcfiaftsbilbenb ift. 3)as miffen mir \äjon

feit ^eftaloääi unb bie ganje mobcrne So^ialpöbagogif ge^t auf i^n
3urü(f. ^Religion innerbalb ber ©ren5c ^er Humanität ift ecktet So5iaUs=
mus. !Der &elt!rteg unb bie Sßeltreoolution ^aben geseigt, wie u)eit

Q)it no^ oon biefer fo5ialen $umanttdtsreItgion entfernt finb. Die (Er^

eigniffe bet CBNegenmatt ^ben ben nnge^euten 9tüd!f^iag ge5eigt, bet

naiii bem ®efe^ oon ber !ur5en Sinie erfolgt ift. 3erftört ift, was in

tangfamem Aufbau reifen foQte. (Einen (Erfolg im Sinne bes e^ten
Soäialismus unb ber lua^ren ^Hcligton, bie mefentli^ et^iftf) ift, bat bte

9'lct)oIution ni^t gehabt. S^^t J)eifet es, bort roieber anfnüpfen, wo wh
oor bem Äriege ftanben. 3^^^ öi^i es bem Slltruismus mieber 3ur ^err=

fc^aft 5u oer^elfen, ber So5iaüsmu9 ift unb ber 9leIigion, bie als ^t^it
allein gemeinfi^ftsbUbenb iDitft. 3>ie 3etlltiftung bet ^onfeffionen, mie
|te |i4 (ente loiebet 5ei(^, fonn nut bann übetbtfitft metben, menn
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SieUgion als gcmeinft^ftsMIbcnb cr!annt roirb. ^Religion als bo5 5l<er^

^ältnis bcs aJknjt^Ii^en pm ©öttlicf)cn roirft umfdjlie^enb, iDirftba^et

foj^ial. 3" ^cr 5^cItflton [elbft liegt ein [osiaics Clement. 2)te ^Religion

uub ber SoäiaUsmus joUen ^ö^erc SBerte |(f)affcn, htxon^U %ihüt }üt

Me (Si^ö^ung bei menf(f)Ii(^eti %tt, bes men|(^U(^en (Seiftes, bei t^ott»

ff^ritt 5U Siernunft unb (5ered)tigfeit. T>ci ^etn bes e^ten GodiaHsmud
ftinn nur geistiger 3lrt fein. i)ic neue !Rei(^soerfoffung meift an rieten

Stellen ouf ben ©emcinfinn ^tn. Sosiolismus ift (5cmetn)inn uub
^Religion i]t ©emein[inn. Diefe Urtricbe liegen im 5\ampfe mit bcn
un|05ialen ^nf^it^^ten. (^s gilt |ie 3u iiberu)inben unb alle uu|05iale

Gefinnitng absutoetfen. ®tabe bet fittU(^e 3u(ainmenbtu(^, für ben mit
SBeneife ^iet nit^t 5u geben brauchen, oetlangt, bo& toir cd)ten So5ialis«

mus unb c(^)te ^Religion mieber gewinnen. Vie 3crrüttung bes SSüIfs*

Icbens ift eine 5olgc, ba& voxx bic ißabnen jenes cd)ten Sozialismus
unb jener mabrcn Dleligion ocrlancn ^aben. 2Bir müfien, u)ie O. Biid)of

f

tieffenb fagt, ben Soaialismus als iReligiDit in Pflege nehmen. Um bies

tun 3u Snnen, mfiffen toit bet GetDtffensfrei^eit, 3)u(bttno unb
Xoletans bcn ibr gebülirenbcn Ginfluft Fibern. 3)oron leiben mit l^eute

no^ empfinblidien 3JfangeI. überall crbliden ir»ir bcn ^artcigcift, ben
Dogmengeift, bie a3erte^erung. Das i|t fein gcjunbcr Sozialismus, bas
i[t leine et^te iHeligion. 3)ic yilanenlatiipfp^a[c [oUtc überiDunben jein.

^n bie Stelle bes bogmattjc^en ^artcigezänfes ber ^onfefrtonen, loie

iDir es erleben, jollte eine gtogsügige (Et^ifieiungsarbeit einlegen. SBir

müffen 5U ber Q^ifenntnis gelangen, bag „bas religiöse S3oItserlebnis

eine roitfjttgc unb uncntbef)rli(be Guellc jener Sittltt^tctt bilbet. bercn

[c^öpferi|d)e5 SBalten bie >3ö"Pt|örf)e oUer lojialiftildien Cebcnsgcitaltung

ausmacht", ber Xat mehren bie Stimmen im (05iali)ti|djcn Üagcr,
bie oon ber 9leligtim als bent Stottoenbigen [pt^en, ja man mad^ es

bem änariismus, ber boc^ bisher jlcts bas Sdjtbolet^ ber Bogialilten
mar, [(f)on ^um 25oru)urf, ba|5 er bie geiftige Seite ni(f)t genug bcrücf-

jic^tigte. Die ec^te SKo^lfabrt aller (Sefellicboftsglieber (ann nur gc^

betten, u)enn alle ©lieber für einanber leben unb nic^t gegencinonber.

3llles (Sute im 9Kcnft^en ift überjettlid). ©ott ift bas (Öute unb bie^leltgiün

als foI(^e ift eioig, i^re ^usgeftaltungen [inb aeitlii^. S3on ie^ei ift bie
Siebe 5ur ©emeinft^aft, b. 5um eckten Sosialisnuis, ols ein 6tfi(f

©ottf)eit aufgefaßt toorben. Das moralif(^e ©efe^ in uns ift nit^t um=
zubringen unb ber Sa^ üon ber 9Iäd)ftenliebe unb ©ottesliebe bleibt

bas ewige golbene Sittengefeg bet ^enj^beit. Soaialtsmus unb Religion
Höngen eng zufammen.
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Hdolf HriDiD KocbroaDD'BerliD:

Cäfar flaikblen.
SBenn man ben founbtoüielten ©eburtstag cinc5 längft Pcr^torbcnen

5)t(f)ters feiert, )ei es auf bcm Xbeater ober audi nur in Seitungsaufs

fä^en. uiirb mond) iiebcnbcr oft ^um crftauntcn Seiounbcrer bes Xoten.

Da lie)t unb cr)übrt man crjt, loic ic^ioer unb t)ait ]olö) ein Dichter um
[dn 3)afein ^ rampfen müffen» oft fo lange. Ms er bei unbonf^ten
iBelt ben 9lu(fen te^te. 3a» bet Xob mar otelen 3)i4tecn bex loUI«

t^mmenc Grlöfer, unb mancfier — fogax ein jpeintic^ ©on steift — lOtttf

fil^ t^m frciujinig in bic 5lrmc.

Ä.Iei|t ging in ben lob, meil er leine Slnertennung fanb. ^eutc 5ä^It

et 5u ben ^lafftlern! Stanben etnftmals gebilbete 9V{enf(^en biefem obet

anbeten bebeutenben iDii^tem mit ftföflt^em ®(ei(^mut gegenüber, |o

tft es uns fo5ia1et benfenben unb empfinbenben SRenMen oergönnt, bas
von unfern 5ll)nen oerübte llnredit gut ^u ma(f)cn an unfern Icbcnbcn

3)id)tern. SUIein biefes Sd)ultgejiU)l barf uns aber nidit ocranlaficn,

jebcn 3)id)ter o^nc llnterid)ieb als einen J^eros bcr I)id)tfun)t 3u preifen,

aber t^n als großen SRenft^en 5U oere^ren! (Ss gibt ^eutjutage i)xd}Ux,

bie nid[)ts anberes als ft^riftfteOembe ^anbioerfer finb, menn fte ou(^

babet burd) ^lugcnblirfscrfolge „gemachte SKänncr" merbcn. ©erabc biefe

ßeute finb bie gröfjtc Gefalir für bie grofn^n, iDQf)ren unb editcn !Did)ter.

Gin I)id)ter, bem 5iun|t unb Jöaubioert [tets [treng getrennte Thinge

tuaien, ift C^äfar ^Iai[d)Ieu, uu|cr bcliebteiter unb einer ber wenigen
wMUi oolistümlid) geworbenen fi^iter ber ©egentoart.

(gr »urbe am 12. aRat 1864 ^u Stuttgart als So^n eines Dffiaiers
geboren, roarb SBud)^änbIer, t)ieU ISSD in ^Priifiel unb 1885 in Sern
auf, ftubit-rte 1886—89 in ^Berlin, ^cibelberg unb i^eipjig ^t)iIüiop^te

unb 'i^bilologie, erwarb ben 3)oftort)ut unb lebt feit 1890 in ^ßerlin.

Äur3e 3cit betätigte er |id) als 3iebattcur an ber oon i^m mitbegrünbetcn
ftunft5ettf(^tift „^$an", beren Dome^m4tterar{f^es Gepräge burd) bie
SRitatbeit ber lieroorragenbften !t)i(^ter unb 5lünftler ^eutfrfilanbs bc«

ftimmt murbc. Sd)on in biefen blättern fud)te 5IaiM)ltMi als Dtd)ter unb
3lnreger einer unb ^uglcidi „feiner" neuen Slrt, Did)tungen 3U fdioffen,

fi(^ bur(^5ufeöcn, bod) geid)a^ bies nad)l)altiger mo^l erft burd) fein

l^tifc^es Setenntnisbuc^ „SQ 0 n ^U t a g unb Sonne"*}, (^s enthält

Stonbos» Steber unb Xagebui^blätter, bas SRönt^gutet 8!is3enbui^, Sötte»

eine an Stiegels „Cucinbe" erinnernbc CebensibpIIe, unb ,,^otgen«
roanbcrung". eine märd)ent)afte ^sbantafie über bic ?veffelung ber Sonne.
Ginige Seilen aus einer Äritil fegte er bem (5ebid)tbanbc in ^rofa als

Geleitwort 001: „Diefes ^u(^ wiü nid)t täuip|en. (£s fomint o^ne Waffen.
Ss tommt »ie ein fto^er SRenfd), ber bur^ einen Sonntogmotgen
nwnbert unb fli^ ber f(pnen 9BeIt freut, bie P4 um i^n breitet, unb
bann unb loann ein fiieb fingt." 2)as ift bas „9lesept" bes S)i^ers, uHe

*) 3n 80. «ufiage bei $leifd>c( <r Co., 9erlin, erfc^itnen; bafelbft aud) Me anbcmt
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ts tmemtvM toetben trnig, fagt er auf bem XX. XagiAnäfiKatkt:

möchte einmal ein Sucf) [d^ietben, ein fteines, frohes $u(f| . . bas
aber nur bcncn gcficrt möd)te, bie es lieb ^aben unb bic mit if)m fro^

fein fönnten . . ein tleincs. tieines ^Bud), in bem nur ftünbe: mie [cftön

ber Sonnen|d)cin über bem (Sorten braußcn am See, mit bcn blübenben

9lo|en . . unb mie f(^ön bas 2itb ber 3$ögel in ben f^attigen Saum«
w^ün ttttb urie f^i^t bet blaue Gimmel fiber bem SCOeit unbjehte
ureigen SBoIfen . . bcnn ic^ bin ja fetber nur ein Gtüdc^en (Satten, 9SaIb
unb See . . über bem bte Sonne flimmert, übet bem SSÖfiet fingen, übet
bem bie 2ßoIten 5iebn . .

/'

3ßer \o einfa^e I)inge |o [d)ön 5u jagen u)eiB, ift nic^t nui ein ^ic^ter,

fimbetn au«^ ein gefunb empfinbenbet 9Reni(^. (übrigens au^ eHt

^Pant^eift mie (Soetbe!) Unb SRenfc^ fein ift weit me^r — als blob
3)i(^ter. (Ein (Sebi^t tann jcber f(^rciben. unb Aufbau ober

5leim mögen fogar gan^ gut fein — bcn Sßert ber Di^tung bcftimmt

erft bie ^crfönlicbfeit bce 33eTfa[ier5. 5Iu5 ieber 3cilc, jo, au? jebem
SQßorte unb nit^t ^ule^t aus ber oa^itellung unb ber Seit^enfcljuug einer

S^öpfung (3:Iai|ci)Ien5 [priest feine matfante ^erfönlic^teit, unb ^wat
ber 9Ken|d) nod) ftärfer als ber !X>i4!^tet. ^es leiteten Sptai^e ift oon
einer Iieblid)cn 3ört^eit; fie Hingt wie 9Jfufif. (5ebi(^tc werben im
uja^rften Sinne bes SOBortcs 5U i2iebern, Stimmungsbilber 3U Sin=

fonien. Der „9J?en(dy' prebigt bie 3J?en[c^enliebe, preift bie Sd)ön^eit

ber SBelt, ermutigt bie 33er3agten unb tröftet fo ujunberbar, büß ber

£efer faft bana^ fe^nt, Seibenber 3u fein.

9Bie 5Iaifd)Ien feine ^rbfidjt, „I5id)tcr ^u werben", ausführte, erää^It

bas .^tDeibänbige ^auptujcrf „3 o ft S e i) f r i c b", ein autobiograpbifc^cr

5Homan in 5^rtct= unb Xagcbuc^blättern, oon bem aber ber 3)ic^ter fagt,

er fei aus bem Üeben eines 3eben.. 3)iefes 5Bud^ f(^ilbert ben Äampf
3oft Se^friebs mit [xd^ unb mit ber ^uBenu^elt um „^ur^fe^ung feines

Sebensglaubens, unb butt^ feine tBanblungen in bet für ieben S^ffeni*
ben fo !ritif(^en 3eit 2>tei6ig unb Sietjig" (nie es in bet Sot^
noti3 ^cif^t).

T>QX cr|te Gntwurf itammt aus bem 3Q^rc li^92. (5c|dntbcrt wirb ber

„Su^iefpait, in ben man geworfen [ie^t, wenn man aus ber ^eimat
in bas fieben fommt . . . unb ber f(^IiegH(^e 9lteberbru(^ unferer 3ugenb^
iDelt mit ibten aflsu tbealtfierenben ^nf(^auungen im Slingen mit ben
entgegengefe^ten ber 3BittIi^(eit.'' 9Bas 9Iaifd)Ien in feinen (SetidiU

fammlungen „93on Alltag unb Sonne" unb „5tus bcn Cc^r^ unb?I?anbcr=

jähren bes ßebens" (32. ^ufl. 1919) anitrebtc, fübrte er in [einem iKo?

mon „3oft Segfrieb" weiter aus; er ergänzt fie in feinem 3iclpunlt:

ben 9Renf(^en unferer 3ugenb 5u 5eigen im Kampfe mit ber ,,C5roBftabt«

SBelt." Das ©u(^ greift aber aud) auf bie Sü^nenftürfe „loni Stürmer"
unb „aWortin fiebnbarbt" jurüd; bie brei 2Ber!e foUten eine Xrilogie
ergeben. 3fIoifd)len wollte inbeffen feine ©eban!cn nid)t in oon Sü^nen=
gefc^en bebingte formen zwängen, bie fein paiienber iHa^mcn für bie

im 9lomon mitunter oortommcnbcn „ßarten Sachen" gewefen wären.
9viäi ber Slug bet ^anblung in einem X^tetftfitf büite onbetfeits ge«

litten bttt<t an fi(b noi^ fo fi^e, monologottige Settail^ngen, mie bie

folgenbe:

Digitized by



eSFar TlaHd)lcn Adolf Armin l{cd)manii

„Wf€t: t» ift 3U laut aeiDotben in bet 9Belt, unb t» mitb immei
lauter» unb mon oerliext |i4 immer me^r an aU ben Särm, ob Ün^ttUäiß
feiten unb finbct immer rocniger 9lul)c: ben ftiüen Strömen 311 tniift^en,

bie in bet liefe unfcrcs öebens gel)en, unb auf bie SBunbcrmelt, bur(^

bie fie führen, ienjeits bes groben 6<^eind bet 2)tnge, mit bem loit m»
genügen müffen!"

Itein SBunber, ba^ ($laif(^ten jagt: Stoff unb ^tiblung feien eigent»

Ixdi 9te6en[ad^c! 93on ber ;^anb(unp im 2>tama behauptete SOtaetetUnf

basfelbe, aufäflig ein ebenfo großer Dptimift, roie JyIai|tt)Jcn. 3tDci

3)i(^tci, bie aus bem bctrücfenben 3)üftern einer franJen SBelt juerft

{einen 31usu)cg fanben, bann aber plö^Iid) bie engen S^H^In [ptengten

itnb, butc^ bas i^eib oerjüngt, ^2Iuge unb ptt^ an bem ^nbUd bex

l€beitf|»eitb«nbeii 6oiiiie laben liegen. SBa^tnb bet Gtntet buia^ ben
onieti!antf(^en ^ß^tlofop^en unb Sebcnsbefa^er (Smexfon beeinflu|;t

iDUtbe, gef(^a^ bies bei bem St^roaben burc^ Slic^ft^c, unb 5Iai[(^Icn bes

jcugt bem großen Di{f)terp^ilo[opt)en feinen Dan!: „fiäutet bie ©locfcn,

©enn fein ?lame genannt!" ,ßi backte löniglit^cr als ^a^i^unbcrte!'*

dtn anbetet b&entenbet 9Ronn, bem (^Iaif(^ien Gefolgfti^aft leiftete,

MC S^fen, beffen ^unft et mit einem „&od)gebirge" oergleii^t^ iinb oon
bem et mit Itbetjeugung incop^eaeit: ,,^eine SRidion St^attennicnmlefai

iDetben feine Sonne in bie Tiefe jtDingen!"

ffliäjt aus bem SUiunbe eines biefer beiben Großen floß bas Sprieß
tDott „3}iu nid^t ®ott ift, ujtrb (gott nie begreifen!", es ftammt oon
glaifc^Ien; aber eint e» nii^t bie 6(^mStmet Btttai^uftta nnb ^eet
©i)nt unb ben crbfcfteren Dptimiften 3oft Seijfricb? f^eint mir fo.

Doc^ ^at öfloif^Icn nicbt ctir>n ben ©lauben an ein ©ottcsgnabentum
bes Genies. „3Kan !ann eben boc^ nid)ts! 3l\d)i mc^r mcnigftens, als

anbere aud) . . . unb nor allem ni(bt fo oiel, als man möchte!" Slbet

metbe ein aJlcnid) unb bu loirft ein künitler, „©enic ift SBoUen!", nur:
„Sin iegti<!^ Ding brauet feine Seit, 5u merben unb, n>o fid) niemanb
Je bie 3lrbcit madhtc, oorjuforgen, roo niemanb fätc, roirb and) niemanb
ernten!" Tod) merfc bir: „3um legten C5ipfct trnc^t nur eigene SKü^e!"

3n biefcm 3u|ammeni)angc barf aucb bcs ^id)tcr5 '-Jlusiprud) „Äunft
|ei ficben, nid)t Äunft!" siticrt u)erbcn. Der paraboje iUpl)ori5mus mat^t
eine Auslegung nottoenbig. ^eute finb bie uieitaus meiften ^ünftler
nur Xef^nÜer, aber „Xtä)n\t aQein toar nie !^m\k\ a>ebet fo, nod^ fol

Xei^nit ift tein 3ieU Xei^ni! ift etmas: bas man fönnen mug! unb . . .

bas ba^u gebort! es mag nodi fo idiiucr fein." Gr beutet ben begriff
„Äunft" bann luieber aU 'iviiilofopl) : alle große Äunft fei immer natura«
lijtifd) (er böttc riditigcr bas SBort reülijtiid) gebrauchen foUen), bod^

pleic^aeitig fi)mboltfd) (alle großen SBerte ber SBeltliteratur pnb rea*

liftif^^ unb 3uglci(^ fpmbolifdl), benn „^nnft foH fein, »ms bas ßeben
(alfo ber S^Zoturolismus) nid)t fein !ann! Sie foll gut matten, WM bie

HZcnidicn an fidi ocriünbigcn!" (Ü^atiirlid) bie Äunft als fold]c, mdjt
trgenbeinc moraliidi ober ionfiuiic gcrid)tete 2:cnben> bie unfünitlcrifth

U)ir{t). Daraus läßt fic^ folgern: ber Äünftlcr muf^ ein au|red)tcr

9tenf(^ fein, ber, wie Sauft, fid) ftrebenb bemüht, bas ^öd^fte 3u erreichen.

3n biefem Sinne ftellt 5IoiF<ilcn folgenbes Gcfeö für bas gegenfeitig

bebingte 93er^ältntd oon ^unft unb ^ünfiler auf: „Stoves können bleibt
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^anbtDet!, menn bei übeicagenbe SKenfc^ ba^intei i'e^lt! unb oeifäQt!

^leibenbes eiaioingt nur ber C^^arattet! unb nut htt fßitxt Stenfi^

Trofft dd^res!" 2)ie Hunft tft unfet S>tn; miq ift fie, oenn fie ans
läetlegen^eit unb Siebe, mdjt aus miffenfc^ftltc^et (Brfenntnts, ^eraus^

g^ren roirb. !Die 2Biifen)(^aft ift unjer Äopf, mit fccm allein Äunft nxäjit

erfaßt unb erlebt ujcrben (ann. 5Iaifd)kn wiü uns burc^ Äun[t bie (Erbe

lieb machen — Äunft [od Ceben [ein unb Ceben seugen. Oes joUen pberc
Cebcnsioerte in fdiöncr gorm ge[c^aficn merben — oon einem ^ö^eien,

b. ^. littUc^ [taiten ^üknfc^en; [o toitb Kunft geboren.

2His ffit eine tutae (iteratifc^e SBfitbigung in Seita^t tommeubc
9Bez( QfiaiMIens ift eine Sinfonie, in ber ein Motiv immet in
S3atiationen miebeite^rt, bas bei SBeltfrcubc. Sie im fiefer p ermecfen,

ift bas ^anptDcrbienft bes „Joft Segfrieb"; bie in bem problcmteid^en

fiebensroman oertretenen, bter angedeuteten 5iunftan[d)auungcn )inb

oielfat^ betämpft luorben, bod) eins t[t [idier: iie )d)mälern nid)t ben
teilen Geu^inn, ben jeber £e{ei, jei er £iteiaturfreunb ober Schrift-

fteUer, mixh bu^en tonnen.

9ttf^ CCafat (^tatWen f^ai aU IDi^ter um 9netfeimung \äivmtinQim
müffen. Srfc^üttert lieft man fein tta0i!omif4M Geftonbnis: „3)7it ben
„Sprüchen eines Steinllopfers" finb es nun gcrabe sroölf 5Bücf)er, bie in

ben fünf^efjn Jabren üon mir gcbrutft rourben, unb eingebrarfit ^aben
fie mir brutto gleid) brutto: brct aKarf! unb aud) bas ift u)abr|ct)einli(^

blo& ein SSerfei^en!" (51ii(flit^eru)ei|e böt bann aber bas ^lott ge=

©enbct, feine ^üc^er errci^ten Auflagen bis ju 200 000 Gjemplaren,
unb feine fd)Iic^ten unb jd)önen Biebet, oon benen aa^Ireic^e in SHtifif

gefe^ nnirben, finb tief ins S3oI( gebrungen unb i^m unoerlierbare« CBiit

geworben. Gibt es überhaupt einen !Deutf(!)en, ber ni^t S^aifc^Iens auf
SRiQionen ^oftfarten gebrudtes unb als Sjßanbftbmucf gerahmtes ©ebiibt
„f^ah Sonne . bcfitjt ober in einem Scbaufenfter gelefen bot? Hub btc

grauen, oon benen er im ©cifte Stbopcnbauers fagt: „Sie baben immer
nur Energie ins 5\leiuc unb 9ial)e unb nie ins ©roße unb Sßeite! Sie
^aben teine peripeftioe C^nergie!", gerabe fie oere^ren ben liebens«

«»ficbigen unb aufrid)tigen 2)i($ter, nHe faum einen ^Veiten, loeil feine

lebcnbeia^enbe, bobei ]o überaus 3arte Sprif ni^t nut bem gatucn
SBefen ber gfrau entfprid)t, fonbem i^i aui^ bao gibt, umo er xfß eoen
obfprii^t: perfMtioe (Energie!

ff* GoldbedS'Fraokfuit a.tR.:

Das tRablerfeft in flinfterdarn.

2l)er bas 9JJu|ineben ber alleriiinc^itcn 3cit beobacf)tetc, tonnte Uid)t

ein gemiffes ^Uartcn unb eine llnrulic bemcrfen. T)ntd) bie

Ätieg^äeit a>üi Der internationale ilontolt auri) 'i)ier fnft gan,5 untere

Brosen unb aud) für größere nationale SRufitfefte fehlten unb fei}len

leiber no^ ^eute oox allem tie finanaieUen SRittel. 60 mar man auf bos
angemiefen, mas in noc^fter Umgebung geboten mürbe — unb fanb nt^
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bie wUt Sefti(U0ung barin. SBenn auä) ciet Bäßnt» uvüb 9Beth)o0es

baruntcr roar, man \atU Sc^n|ud)t nad) bem groficn „cuTopäi[cf|cn"

aJUiiitercignis. 3lun ift bem ^ojfcn ber 58eften (Erfüllung geiDOtben:

burd) bas SKa^lerfc^t in 5Imiterbam (6—21. 9Kat).

Den 3lnlo& gob bos 25iä^ii8e Jubiläum SüiUem 3» enget*
beigs als fieiter bes (S^oncectgebmiiD » Otc^efters. ^fi et biefc^ ju

einem bet beften bec 9BeU gemacht unb ^mfterbam gu einem ma^eben«
ben IDIulüsentium, bafüt I|at gan3 ^ollanb t^m doU Segeifteiung ge^

banft unb gc^ulbigt; bafe er rote fein 3n)eiter oor i^m für ©uftoo SRa^lcr

[icf) eingefc^t unb il)m ben ^43la|( errungen ^at, ber i^m gebührt, bafiir

jiQulbet i^m bie gan^e mufitalij(^e äßelt unb oor allem bie beutjc^e

tieffleit 3)(mt
Sia^eau fömtti(^c SBerfe SÄa^lers finb in neun Äonacrtcn aufgeführt

iDorben. 9Ber bie 3lnforberungen fennt, bie jebc aJia^ler'fc^c ^^^nrtitur

an Stubium, Äonjentration unb 5lu5bauer fteöt, nerfte^t bie ©röpe
bicfcr Cciftung; unb iebes SBerf u)urbc uns geiftig roie te(i^ni|(h ft^let^t^in

ooUenbet geboten. !X)ie beften ajta^lertenner, allen ooran t^tau illma

aRotia SRa^Iec, ^en t» laut beaeugt.

Wüalfitc*» 6infottieti, loelf^e ^üUt wn finft unb 6c|met9, feliget

9{ti4e unb rotlbem ^ampf, froher Hoffnung unb toefimütiger 9leftgnation

fiergen Sie ^u t)ef(^retben, ift es ni^t ein müßiges Xlnterfangen?

Sßcr fie fennt, bebarf feiner Scf)ilberung; roer fic nie ^örtc, tjat nidit

me^r oon einer folt^en als ber !6Iinbe, bem man bie Sonne bejdireibt.

SBenn l)ier tro^bem bei SSerfuc^ung nad)gegeben iDitb, mit ein foat
SBorten 5u fc^ilbetn, fo gefd^ebt es mit bet ^bfi^t, Se^nfuc^t ju roetfen

nach Sr^ebenbem, bas uns leibet noch oielfo^ aus Bequemliihi^t obet

böfem Sßillen norenthalten roirb.

.,9Kir heißt Sinfonie: mit allen SHitteln ber oorhanbenen Xethnit
mir eine ^elt aufbauen", lautet SKahler's eigener ^usfpruch.

2)ie ,,f(höne SBelt" bes gtühlings unb bei Jusenb btingt uns bie

(B r ft e. (Fröhlichkeit roechfelt mit 9ßelan^ie, am &ibe gellet Sonnen*
fihein, tlat liegt bei 9ßeg oor uns.

3n ber stoeiten Sinfonie fetjt fich bie ^erfönlichfeit „ber S^elV*

mit ber 2Belt auseinanber; mir fe^en [ein „Stirb unb Sßerbe", [ein

^Ringen, iiieben, Raffen, 3u)ei|eln, jd)ier 23er3roeifeln, bis ihm jd)Iief)li(h

bie Srfenntnts roirb: 5lufer|tehn, ja auferftehn roitft 3)u — o glaube,

Zu nHtift hi<ht umfonft geboten, haft nUht umfonft gelebt, gelitten.

^ie „gtofte SBelf, ben ^mos offenbatt uns bie 2) tüte, ^ie
Statut, in bet (Et^ im Spiegel bes „fahrenben (BefeKen" gefehen, be«

ginnt hier felBer ju Hingen. Sßir betaufchen ihr Grroadjen, roit fehen fie

„oerfd)roenberiid) ohne 9)?a^, fruchtbor unb öbe jugleid)" (9tie§f^e), uns
erjcheinen bie Blumen, bie Xiere, bei SJlenjch unb über allem roaltenb,

alles oerföhnenb: bie göttliche Siebe.

„9Bas mit bas ^inb eraöhlt", fo »oltte 3Ra^t utfptfinglich ben
legten Sa^ feiner o i e r t e n Sinfonie nennen. JDie gan^e Sinfonie
lönnte ]o heif?cn. Äinberfpiet unb Äinberernft oon 5lnfang bis jum
Gnbc, „feine 3)hi|if ift \a nid)t auf Grbcn, bie unftei oetgilichen tann
roerben" [ingt bie (Engeljtimme im SchluBia^.
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Des gelben GefS^ttin, bes :^elben 9Sa^I|iait, b«t gelben Stiebens^

©erfc, io möchte man faft (im 5(nfc^tufe nn bas „^roßramm" 9ltd)arb

SttQuiV ^elbcnlebcn) bte günfte (Slbagtetto), Seifte, Siebente (le^ter

Sa^) nennen, 3^ bcr ü n f t e n : einer, bei aüc Hoffnung 5U (Dtabe ge=

tragen ^at, bejieii ^ei^iueifluug an 2ßa^n[tnn gtemt, geminnt butc^

Siebe SRut unb Sebensfieube suttitf. 3n )>er Sed^ft^n (tiagifi^en):

ein Xttanentampf, ein Clingen mit bem Sd)id]al oon tDO^T^oft tiePflem
9rii?ma&c, in bcm has Sä)\d]a\ [icgt. 3" Siebenten n^^^^^^i^^^'

üolle Jlaturlaute, i)lad)t[tüde (eins, luic man hc^t. burd> ?\cinbranbts

„Slac^tujac^e" inipiiiett), bann ein ^[(^ütteln aUes äji^ittjt^en:

bifibes, ftif(^ ftö^Uc^es 6d)äffen.
aßie iebes gro^e f^affenbe Genie, fo loitb au^ ä^al^ter 5um IDoImetfc^

bcr gansen 3Renfc|^eit. 5n feinet a t e n Sinfonie. äHit oifionätet Z^-
brunft ©irb ber Ji^pfetifc^e ©etft" angerufen (erfter Sa^: .f)t)mnu5

„Dent cr£Qtor Spiritus") td^ lafie Dic^ nic^t, 35u legneji midi bcnn. 3)er

jujcite oü§ biingt bie giiEc bct (öefic^te unb 35er3Üdungen aus ber

Sc^IuBfaene bes Sauft. !X)te smeite 6infonie 9er lieg: auferftetjen/

ja auferfte^en mirft !Du; bie aä^'tt et füllt: dins toetben mit bei

©otl^eit (cfioru5 mriyticns],

9ta(^ bicfem 2l^cltc^bt^^c, foemijd) m nod) pl)ercr ^otcn^ als bic

britte („ningcnöes ilniuerium", id)ricb 9J?abIcr) ^tiut <^au\ in fid) ge-

teerte „£iebct" : 35as „£ieb oon bei l^rbe" unb bie neunte Sin*
fonie, oielleii^t Vtafjlitts petfönlii^fte 9Dette. (Sin b«|ipeltec tCbfi^ieb:

in etftetem ber ^bfc^ieb oon ber ,,Iieben (Brbe", tDe^mStig^egnenb unb
banfbor ^uQUid), in bcr neunten bcr "^Jlbfcf^ieb oon feinem Straffen, oon
ben 3.'kn|d)cn, benen er mit polten ^anbcn gcTpcnbct unb bie ba? (r>e!rfieHf

mi&ad)teten, ber tief crft^ütiernbe S^meiäensjc^rei eines (Eintunien, ber

bcr SSelt no4^ unenblij^ viel au fagen ^at, unb teinen finbet, ber i^n

vexftunbe.

9Kai 1911 ftarb äfJa^ler, SJtoi 192n erfcbten loir „bas ergreifenbc

Grfennen einer Unftorbtirfjfeit, bas 9Jii))tcriuni. ein (iroHe? ^fen|d)en^

leben 511 ben oicnien erhoben ju je^en, büs üla||ijdju)crben eines

Genies", fo fprat^ fein ©tograp^ unb ^^Ipoitel 9li4^arb Spet^t ©ä^renb
bes Sc]Us.

2lIIe 3Kittinrfcnbcn baben ftcf) r>on ^DTengelbergs glül)enber Über=
3eugungs!raft iDillig nutreinen Ia||en unb alle il)r Cet^tes, ^M)}U5 f)cX'

gegeben. Hnoergleic^Iit^ U)oren bie (i I)örc, ber üeritärfte X ü 0 n f u n it *

ä)oi unb ber K n a b e n d) 0 r ber „is e t e e u i g i u g tot ä5 e r ^

betering oanS^olfs^ang*', toärbige Partner be« CDncettgeboum«
or^efters. SBon ben Soliften feien ots bie beviüin tieften 9ßabame
Gal)ier, (<')ertrube goerftel. ^lona Duririo, Sigrib
Onegiu, (^tau 9?oorben>ieT^i)\ebbingiu5 genannt. gletd)er

^reis gebüt)rt t^nen allen. (£r gebul)rt aud) Dr. i)i u bo l f
e n g e I -

b e r g (ein Setter bes Su^ilars), bem ä^erfafier bes aKa^Ierprogramm*
bud)s. einet 9Ronograp^ie oon bletbenbem SBette mit ^(nol^fen von
Wahlert SBerfen, einer fiebensbefdjreibung 3HengeIbergs, einer G^a*
ratteriftit oon 3}lai)Ut» ^eiböltnis au ^mftetbam unb 9lotiaen übet
alle 3Jiita>ittenben.
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Pas ffial)lcrfeft In flmfterdam Tr. Goldbe*

9tesanber S^muflet, Ut befaimte fuffiWe, in Sirtfleibam

loMenbe Geiget, organirierte eine 9lei^ inietnaüonalet mobetnet
.^antmcrmuftfaBenbe, in bcnen neue imb neuefte St^öpfungen ntcbcts

Iänbifd)er, b€utfd)er, fran5b|i|d)er, rufft|rf)cr, norrDegijc^er unb italienif^er

aJiufit 5U mu[ter^after äßiebergabe gelangten; aud^ bies trug nid)t menig
baju bei, has SRa^Ietfeft au einem tS^\U bei wMwc enMu^n intef

«

notionalen ^uitutgemeinfijaft )tt machen.
SRan füllte einen 3ug oon uneigennü^tgem ^bealismus; toie bei

bcn heften im alten ©rtec^enlanb fanb jeber ber ©ä^te einen ©oftfteunb,

i^n aufäunel)men. Unb ber"(5äjtc ©aren nit^t toentge! Dos Tla^lix-
Sefttomitee voai huiä^ einen leitben gonbs in bei £age, eine gioge

Snsa^t nott StnfitautotttSten einantaben, unter i^nen alle, bie fBtalfm
teuet gemfen toaien unb ffic i^n geftritten Ratten. Siele ^aben bet

(Sinlabung Jlfolgc geleistet. 3)a roaren 9Hat)Icr5 3ßittDc unb Xo(^ter, beibc

mit allen Gleisen bes 2Bicnerifd)cn je ne fats quoi ausgeftattet, [eine

S(^n)eftein, mit benen i^n [ein ßeben long innigfte ßiebe oeibanb. ©es

tommen toaien feine tieuen ^olobine ©uibo ^ b l e i, $aul Stefan,
9li4nfb 6^ei^t, bte, ^enfo w\t bei feinfinnige Sf^Ii; Saiten nnb
fein Hpoftcl in (J'^onfreic^ unb Stalten ^Ifiebo CD a f e II a, im SSeilauf

be» öreftes über 3Jfal)let unb [ein 2Berf ücrfc^icbcne SSottiäge hielten.

Slrnolb S^ö n b e r g, beffcn Äunft in 3)io^ler ftcts einen eifrigen SSets

\iä)ttt gehabt ^atte, burfte nid)t fehlen, feinet fo^ man eine 9iei^e bei

Mmnieften Itomponiften, :Dirigenten, ©eigei, ^iantften, STtufilft^tifts

ftellet unb Stegenfenten.

Siau(^t man 5U fogen, baj| bie ©löge bes Seifalles augeigemö^nlii^
UHJi, jeber 3lbenb mürbe ein Iriumpl), man jubelte, mos bei einem boI=

länbifc^en ^ublilum me^r bebeutet, als etwa bei leidet entflammten
Süblänbein, mir am l^s. ^^ot, ^lo^Ierg Xobestoge, enthielt man fi^,

auf 9Bunf(^ äJlengelbergs, lantet Seifalbteaeugungen.

•

3IIs om 21. bie legten löne bei achten Sinfonie oetflungen moren
(SWengcIbero führte bas mäc^tigfte Sßert anlegt auf, ©ä^ienb bie ä)xor\0'

logifc^e 9lei$enfolge fonft ftieng geu>a^it blieb) unb bie elften SetfaUs«
ftüime ft(^ gelegt Ratten, übetreii^te ber Stegiening^prä^ent bet ffixo*

oina 9loib^oItanb bem 3ubilai bie (E^ienfpenbe bei 9{atiim. (Einen
J^onbs, ber i ^ m bereinft ein [orgenfretes Slltcr bereiten foll — ©er ben
je^t 5üiäl)riöcn Jüngling fennt, freut hoffen ju bürfen, bafe biefe

3eit nod^ feine — unb
j p ä t e i b i n bei ^usbilbung jungei ^oUanbiff^ei

^ünftler bienen »irb; eine (5abe, bie bie <Se6er it^t minber e^it afo
ben, bem fle jugebo^t. C^in smeites Ratten i^m f(^on oor bem Scfl 8e«
nifenc gcf^^enft: Dos ©eben!buc^, eine Sommlung von SBibmungen,
5U ber eine f(^ict cnblofc 9leibe von nomboften 3)?ufifein unb bilbcnben
Äünftlern, ßitcraten unb ^olitifern, SJiänncrn ber 2ßi[ienf(l)att unb non
^^l«i,^bicj^m bei feinem £ebensu)eit jui Seite ftanben, Seitiöge ge»

Darauf fonb eine fleine fiöblic^e S^Iu&fciei \iati, in ber jebo^ au<|
Crnftes nic^t fehlte: bie ©rünbung eines internotionalen SOta^Iei?
b u n b e 0 iDuibe oeitünbigt; ei ^aitt no4 ieines ^U0baue0» bo4 er oirb

e
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fflaraarctc fflaraife IiidiId)'(panHd)c Romanzei

gut tMAtn, et fte^t uittet SreitflcIBerQd ^attotittt, 6^en5etfl ^ ben

feorR^, bas ÜJta^Iettomitee bie Dorlaufiße C^jcfutioe.

ias ©efü^I, bQ6 uns (5äyte in biefet 3lb[(^iebsftunbc be^crrfc^te,

mar Dan!, inniger Dan! für bas Unücrgöngli(^c, bas uns bicfc 3Bo(^en

gaben. SRenaelbetfl Ue& uns burd) 3JZa^lers 2Bert erfenncn, bafe unfete

heutige SRufff feine auf bem Ktebetgang ^efinblic^ ^unft tft, bie 00m
9lti9m bet Setgangen^eit ae^ct, fmibem bab fte, als piobuttioe ivie ob
ie|>tübiiHU>e ittmft, M (^^f einer «ngea^ten befitibet.

ffiargarete fflaraüe:

Iiklikb'fpaiilkbe RomaDZCD.
bos le^tc aWal, nic^t lange oor bem Ärtege, bie ibeiif(^e ^lb=

tnfel bur&u^onbern burfte, unb es mit gemä^tt mar, einen BfiÄ in bie

finftlerifi^ unb (nlinteflen Seoesungen bes fianbet p tun, fid mit
eine ^lomanden^mmlung in bie dSnbe, od^e in bem bti^etaimen
finnbe 3lufjcf)en erregte.

5)er „JRomancero jubco efpanol" bcs ^Hcbolfo (5il (Wabrib 1911)

fanb eine (loröüglii^e $ie[[e, eine ^^uftration 511 bem ftarten Umoreifen
bei Xnfes noi) ben mm Zttquemoba [0 grBnMii^ ausgerotteten ivibm,
bet mir me^tfad^, be(onbets in ^nbaluften, ^ O^ten gelangt nxtr.

Sübiff^e Untertanen, n)ie im frühen SRittelaltet bem Canbe als

geT(!)i(fte ^anbroerfcr, Äaufleute unb «rjte uon Sinken gerocfcn, fud)t man
Seute oergeblit^ [übli(^ bcr ^prenäcn. 9lur in ©arcdona t)aben bie Ss-
taeliten in ^anbels[ad)en ein Sßörtctien mitjulpied^en. Z^n (^rabistum

6eoiQa Ratten bie ftirft(t<^ .Iebenben Suben einft fitbmet etiDotben.

:Öcute ift ber Slame „3uberia", Subenoiertel, an einem Xeile ber Stabt
Seuifla I)ängcn geblieben, inbeffen bezeugt bort nur eine ^ri)ttid)c Sc^
odUetung ben SBiUen ^um i?cben. Die ehemalige Synagoge rourbc [d)on

im 3a^te 1391 in eine ©arodtitdjc, Sottta SEftoria la Slonca, umge=
manbelt. (Ebenfo erging es ben tun[lge|d)id)tli(^ öuBer[t benfmürbigen
Xempdn in toleb«. 3n Cotbobo, bem (Sebuttsott bes Itofes WtaU
montbes, ^t ber ^ome „Catte bc tos 3«bios" ebenfalls erhalten,

nirf)t aber bcr Stamm, ber 1192 rabilaT vertrieben murbc. ?(u5 bem
Ücmpcl öt^taltete [xd^ ein f>o|pitaI, bas fid) feit 1588 San Grifpin nannte,
u>eit eine 6(^u^mo^r=3nnung fic^ ^ier etablierte. (£nbe bes oorigen

Sa^c^unbetif enIbeAe man bott ein Itabetnafef bet antifen Synagoge
mit maurif^ Sttotlatttt unb ^ebtftiff^en 3nf(^riften. 6ettbem würbe
bas ©cbäubc jum SRonumento nacional erflärt, ^atrt abet bei pietät^

noKen ^anb, bie eine grünblitbc 9leftaiiration oornimmt.
SSielleii^t gibt ber Crbc S6)o^ nod) einmal Steine ^ex. bic von ben

^Itabemien seugcn, u)eld)c bie 3ubcn in allen Stäbten Spaniens er-

tii^eten, niellei^t aui^ 3nf(^riften, bie es fcftge^atten, bajj [xt an ben
5öfen ber (dürften Sittenlebre oerbreiteten, ^eute f(^iDctgcn bie Steine,
aber Jübift^e Sänger, bie i^re Warfen in fremben Canbcn nid^t an bie

Sßeiben gedüngt» liegen bos geriete SBott geflügelt huxä^ bie Sßelt
aic^en.
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!Die dlten caftHianift^en Silomanjen gehören 5U1 SBeltliteratut

pnb oielfac^ ^crousgcgcien morben. Die oodftänbiflfte Sommlung in

brci Sänben, von Ö5olf unb ^^ofmann rebigiert, — übrigcnß ^lob
(örimm unb Gmanuel ©etbel getoibmet — ift voo^l jene, u)e(^ in

Spanien unter bem tuia öufammengefaBten Xitel: „$iimapf$a" ppp^Iär

getoaflieii iü.

!Die i&bi[(^FpaniMen dtom^naen, bie Sldbolfo (BU gefi(|tet, geben

etgenften Segciffe bes Golfes 5ur 3eit ber SSegrönbiing bes ^riftlic^en

9lctd)es, 5um SBcginn ber fpani[^en i^tteratur u)ieber. 2)ie Swben, bie

3u Gnbc bes XV. Ja^r^unbeits oertrteben würben, pflanaten 2Ius=

btüdc, and) arobifc^e 2Borte unb Sßortformen, fort, bie in feinem
^örterbuc^ mel|r finben. ^Ifo erregen bieje ®ebi(^te neben bem poetifc^en

ein ftoif p(itoIogi[d)es 3nter«[f^* ^«in^ Verfolgung» teilte Qfnt^rung
lieg bie Susgeftogenen bie Qli^innetttna an bie 9vto^ iftes 9Kiitters

lonbcs oergeffen.

50on ber Ceben&fö^igfeit bc5 [ponifc^en S^ioms im Siibentum seilgt

bie folgenbe Statiftü, für wdd)c !}ioboIfo (5il einfielt

:

5lllctn in Ögi)pten [prec^en 20 000 Ssraeliten, bic anm Icil über
Salonifi, Smr)rno, Äonftantinopel, 5um leil aus Ganbia unb SßuU
§atien ausgen)anbert, in ba$ 2ant> ber ^^arapn^n gefommen, Ipanifc^.

tn ^llesanbtien unb ^aito gibt es ganae 6tabtteile oon Suben, beten
^Tusbrutfismitt^ bci0 9|Ktnii<(e ift, beordert. Sie pointieren unb
oariieren es, aeigen ^pra^eigen^eiten unb regionale iDioIefte, bie ben
Stamm jener, bic fie onrocnben, balb fenntlir^ matten. 2lm ^urim, bem
J^reubenfefte, begegnete mir in Äairo ein SÜfasfen^ug mit iübif^en
Söngern unb Sängerinnen, bie, |o u)urbe mir übermittelt, ein liieb au
CE^ren bes ^rop^etcn ^üas anftimmten. !Denn bort, U)o ^eute bie Si^na^

goge ^enifet C^ia^u Ftel)t, wax et einft ben frommen etf#enen nnb
^tte oon 6ott eifle^t, „bag ber ßimmet Himn matb oon xegen unb
SBinb unb ein großer ^Jleaen !am."

3n oaloniti perblieben nod) 70 000 3uben, bie in 30 Xempeln beten,

50 000 in Äonftantinopel, me^r ols 15 000 in 'Jlbrianopel. IDaju gefeöen
fic^ jene oon ^Bulgarien, Serbien, 3eru[atem, oom fiibanon, bie ein

reines Spanif(^ [prec^en, bie (id) aus bem lotcinifc^cn Slmerüa SBüc^er

nnb 3eitf<^riften — 0U9 Spanien laum p befc^affen — fommcn laden,

. um bas Eilige Seuer aufreiht au erhalten. tm ZMü, bet SeiMinte,

axid) in ^ollanb, Sftftnfteii^ unb ^glanb liebelte f(4 unoermüftli^e
S^laffe an, in me^ircren Si)nQ0ogcn Conbons u)irb ein leil ber Gebete
bis auf ben heutigen lag in ||:ani|(^cr Sprache t^cxQ^^a^t, u)ä^rcnb bie

toftbarc 6t)nanone in '^Imfterbam, bem Xmpsti ^^t^m»» QO^geMibet,
beu portugiejijctjeu 3uben angehört.

Sßon einem C^nbe ber ^elt aum anberen oerbreiteten bie S^ben bie

firanif^ Sprache. Sie gingen bobei |o ge|(^i(ft mit i^r um, bog nwbeme
£iteratur^i{tori{er il)res e^ematiMn W&ittmUU betennm ntfiffen: JDic

md^ bem Orient ©eflü(^teten gewefen."
SelbftoerftänbUt^ entlebnten bie Sep^arbim i^re Stoffe aum größten

Xeil bem ^eimatlanbe. 2)cr taroUngifd&e Sagentreis, bie ^iftorie oom
(^ib, be[jeu 2ebensge|(^i(^te ein iuauri[(^er ^^ea ^Ifange, |uer|t
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U]^xuUn (2)el{6[(^: 3ur (!»e[(^t<^ie ber |ebiräif^ $oefie), aiO^ete

tittcrli(^€ Segebcn^etten tnlben bcn Äernpun!t.

%nä) in bcn ^Romanscn mit ottteftamentartfd)en Staffen ret)It neben

5tusbrü(fen unb ar^tf^cn SBenbungen, bie in ben flofltft^cn Sjcriionen

Ipanit^et lötMn enthalten [inh, niemals bas noDelli[ti|(^c Clement.

%U Setipiel mö^tc it^ 25(U)ibs Sc^mcra um TOJalom, oon bem ble

SItM ]aat, bog in gana 39tael fein Wtam fo f(^ön »ie fleioefeii, in

Xtaurig vaax bei Itditig S)at»ib^

Xtaucig tief im tiefften ^etgen,

Geinen Xtübftnn 5tt oerf^eui^en,

^ot^ bie Sedc er 5um Gimmel,
^ob 3u lülc^er bie klugen,

I)afe es ^ö^er nt^t me!)r atng.

6a^ fi^ nö^ern einen SlUen,

!I)e[|en ^leib wax ]d)waii wU ^of^U,

»Tief mit Mtem 6iea4 Uaä^t* er

Seines Go^ne» Wfalon:
S^n 5U nehmen, n)enn et Reitet,

3$n 5U lefen, lucnn er trourig.

Sßü^It' mit feiner SSant) im Satte,
Äein !f)aQr mai ha iiiebt gefunb:

„iiümm ^ieiftei, 2)u meine ©attin,

3>ein unb mein ift biefes fieib,

deinen So^n ^ot man getötet,

^Deinen Knaben ^bfalon.
Äomm Herticr, meine Sc^iuiegec,

Sift bie (öattiii '^lb|aIon$,

gort mit ^Deinen bunten J^nrben,.

^üU Di{^ in ber ko\)W 6d)U)ai3,

j)etnen SD?ann ^at man getötet,

3)einen Gatten ^bfalon.
^ommt (iet^et, meine (Snttl,

SBoifen rourbet eben Z^x,
SBcrft Don (£u^ nun lanb unb Xü(^i,
f^üüt (£ud) in ber ^o^te S^ioatj^
Cuet SSater loarb ßetötet,

Ccuct 5Batcr ^^Ibfalon.
—

"

9ümrob, Dobias imb 3ubit^ treten in ä^nli(^er SBetfe auf, nid)ts (St-

f)eiligteö, nur 9J?en[c^li(^cs na^ caftiliani((^)cm 6ittem^öbcj — haftet

biefcn Stä^t^n on.

IDie meiften STIotioe entstammen ber äl>eUge[(^i(^te, iDobei eine eigen*

tfimlii^ SBilRiif — o^ne geograp^i[(^e ober ^iftorifcfie :&emmiingen —
iMir^ettf(^t.

3toei biefet SaOaben gebe id) in meinet 9la(^bi(^tung 3um SdiM
roicbcr; ftc finben fic^ aucf) in ber ^rimaücra, im ^^apitct ber ,,!Homance5

CaftcHanos Irabicionales cntte los 3ubios be Üeoante", boc^ fiat Öil

öa>eijeUo& bie ei^tete, prägnantere iSoxm entbettt.

(Q»il, XU.)
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IDer Äonflüt jmif^en 3uan ßorenjo be ^Tcuna unb bcm Äöniß |?cr=

binanb I. von Portugal ^at [xd^ (ettoa um bas 1372) tat|ä(|li(^

5ugetxagen. Sei feinen fieibenfc^ften »ttb folgenbe Itonig bege^tte

Seonote Xelics» bie (Satttn eines feiner mmte^flen Untertanen» sum
SBeiBe unb fe^te bie C^^e tro^ ber OppojiÜon oon Kletus unb 5BoT! bur^.
&crrf(^fü(f)ttg unb treulos führte ßconorc no(^ bem lobe bcs Äönigs ein

abcnteuetlic^es t)crbrcc^eriid)e5 Cebcn unb no^m fc^Iiefelid^ ein jc^ec^tes

Gnbc. Corenjo erhielt ben ^Beinamen: „el be los cuetnos bc oro"*), toeit

et [xä) txo^ jeincr Q&\mad} bei ^ofe jeigte. Das I^emo bcpöt augenj(^ein=

liefen 9lei5 für bie romanif({)en Hölter. 3n Spanien ^at es btamatifc^e

unb nooeSiftifc^e SBerorbeitung gejunben. in Stantreii^ in ben C^^anfons

Vompobour, in benen .t§ mit einem ^fuMOMb «uiflingt

ftier bas fponifc^e Gebiegt : (9lr. vm bei (Sil).

„3on ßorcncio, ßorencio,

3Ber Dcrjd)uf Dir fo oiel Qual?"
„Sieben mir in meinem §aufc
6tonb mein ühiigli^ (5ma^, \

^toi fpielt' i4 bie Klarinette
Unb bie Äinbct tanjjten gern.

'

5Iu5 ber 5>aUe fpö^t mein 3luge

SKcit I)iuQU5 in blaue ffern.

Durc^ bie Treiber, bunt unb ptöf^tig, '

Sprengten 9iitter überall,

SBenn mein ^uge mi(^ niä)i täufc^te, !

9lu4 ber pm oon $orttti|iiI:

6ei gegrüBt, mein §err unb ^önig,
Kommfi im guten 6tunbe, Stduigt'*

.

• #
„SKill Dir übel, San ßorencio, —
9litter. bie 3^r efet mein «rot,

Ofafet ben ^unb, ben 3on ßotencio,

Schlagt i^n unb bie Kinber tot,

^ber iene \äfint Skime
Iragt mir auf mein fcftcs Sd^loi.'*

eifrig [priest nun 3on ßorencii>;

„Stlaoen on bem Äüc^en^erb
«ringen fie bas SBrot oon nun an
Dir unb Deinen ^inbern uiett."

läge gingen, läge !amen, —
*- Se^nffi^Hg, mit Zto\i i^m frommt,

Sang er unter i^rem gcnftet
Die 9loman5e, bie nun fommt:
„hieben mir in meinem ^aufe
Stanb mein !önigli(^ ®ema^l,
Unb i(^ fpielf bie Klarinette

: 3u ber Äinber lana im Saal, . ... i

•) 9cc ntt ben golbenen ^jfmcm.
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jUm bet mMtt,
not fein heunblt^et (5tn^
Unb et naqm bte ^olbc Dame
mt fi^ auf fein feftes 6(^to6.

Cct genieß bie f(^önc 3)ome,

IBä$tenb i<^, o loe^ mit, xue^,

90» ein Un#fitfft('0ei flogotb

Uitfcc i^em genüct mi"

3te^ mi^, ^ab ©ebulb!
Sßege fu^ au oetfc^mä^
3)i<^e tönigti^ d«!^.
SHaoe ©itb bet $eit unb Äönlg,

SBenn i^ fie gefunbeti lotel"

9)lenf<^, 0 fliege bie SSetjUDeiflung,

. <5fatAe f«ft üit S>eiii«it 6ittii>

!Denn t» ^egen ^tte 9lii|fe

^ufif) einfM Iteni. —
3)a0 motalifieienbe 6(^iuBDet«(^cn roiilt ein weniß ocritimmcnb,

bet S^tiuofe oetmeibet ed. 9(bet ^iet mie bott ift bas ^fgeben be$

V^9n mAt», nenn es eiitcm ^nig banadi gelüftet, eifi Opfet, ha9
att4 bec nocitd^nifle Staube 311 BfiHgeit |ftt

Det 9natqut0 u)itb 37{are(^l be 3(ancc unb finbet fi(^ in fein

©efc^id: ^
• »

j^Adleu, ma mie, adieu, mon coeur,

Adieu, mon esp^rance.

Pulsqu'll ce faut servir Ic rol,

S^parons nous d enscmblr."

(9lus bem ^ebic^t: Le Rol a fait bettie tambour.)

9(o(^ mcntger cntfprtt^t btc 5loman,^c, U)cI(f)G bte Crmorbunfl bes

ifti^OQG von Ganbta bc^anbelt, bet Jvorberung flefrf)i(t)tli(^er Irene.

SUejanbcr VI., fpontf(^cr ^ertuu|t, ^atte ber ^lufna^me iiibifd)ct

Flüchtlinge aus feinem föebuttßlanbe — u)aI)r[d)einUd) ß^Ö^n fUugenben
fio^n — Sotfi^ub geleiftet. 9Rit bec Unpaffungsgobe, toeli^e bie See«
trtebencn iiberoH bcujiefen, nahmen fie teil on bcn SBirten ber oerrut^ten

t)attfanifrf)en Hofhaltung, unb ber geheimntsootle Xob bcs ^^npftfohns,

in Xeroform gego||en, fanb feinen äßeg in bie Heimat, in bet bie6(^eitet«

^oufen nodt) raupten.

J)er hiftori[(he 5öürgang ift folgcnber: 3)cr ^)er5og von (5anbia U)Ot

no^ einem nä6)iü^cn ^eft bei feiner Salutier jpuilos Der[(i)U)unben.

IDtei Xage batauf fifc^te man feine fiet(^ aus bem Zibtt, 9liemanb in

.

9lom be3U)eifeIte, bag (^ifoxe 9otgia beii.i^ imB«<|tiemeit Sfubec um
bie Me gebto^t
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3n bcr ^rimaocta, ou(^ unter ben trobitioneU jübifc^en Komanjen,
finben ^toei S3ei[ionen bie[ei romantifc^en (5e[^i(^te, bei 6U fogar

beren 5. 3*6 trachte baoon bie er|te — Sit. IV — iDiebersugeben. ^ai
tefiK hn Site mit^ SHm vtmt^üt mitb, |at nt^ btc WUOb»
ttuffaffnna ni^to au fagen:

Stcnib ein <vi[(f)ei mit bet tilget

(Sinft in fteineulojer Slac^t

6tiÜ am äJteete. 9ia^n brei SKännec
i)odi du !Hog in 3aiiitiitad)t.

9110 ))ec SBoIfe grauen Statito
fiSfl M balb fUt fiBTer Spuf

,

3cmanb on bic Äüfte trug,

äßarf i^n in be& ^^eeres SBetten,

Xlnb bic 5t[^# aufgetoecft,

^aben in bem 3Ren[(t)entöiper

Sine» ^önig^ So^n entbeift.

gtin(4t 1^ ein Sling am Singet,
^ex tDO^I gunbert reic^ gemalt,

* ^unbett ^töbte xdoq fein Stotel
in [einer ^uipurpra^t.

„6o^n bcs Königs, [pric^ unb fage,

Sßo fommit T>n bes SBegs ba^er?"

„^rtngft I)u lebenb mid^ 5um ^atec«

mtiU 3)it nie bet Ventel (eet,

Stingß 2)u tot mid^, onfetfte^
S$etbe i4 im 93ater^aU0 . .

fUs er bicie 513orte fagte,

9Sai oiu^ bie ^mande ou».

in
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fflarit voD BuDfei» Briefe aus Oftanen

tnarie von ßunfen:

Briefe aus Oftafien. HD Ibre Gefd)wlfter gerietet

SamlHcnbriefc mü(|en mit anfpru(!^lo|em 3Jla% Bemcffcn rocrbcn

9?Q^e S3crtt)anbte rDÜn(^en ft(^ fctnesmegs gcf^tc^tlt^^ooIförDirtl^ft»

Ii(^e Scle^runöcn, abgetönte Stimmungsbilber unb roeifc ©ebonfcn.

So ettDQS lefen fic liebet in ^Büc^ern natt), il)nen Hegt on ben p e t [ ö n <

n(f)en (£tlebni[jen. SKebr juc^e man nic^t auf btefen Seiten.

Sorb be9 ^leift 91. 2X ß. 25. d^tuat 1911. (lalabtilc^e ^üfte.

3tt Sieben; ber 9leifeünfang njat f(^Iimm. 3n ben legten ^erlittet

Xagen befam icb burc^ bae ^)€rrenfi4i^9leiten im augigen Xottet[aU, wt?
bunben mit bem Dorfen, bie afute[len Äteu^ycbmer^cn. 5ll5 24 Stunben
üor 5lbgang be? äuö^s bic Äofter abgebolt iDorben roaren, üappte it^

5u|ammen, lag auj bem Sofa, tonnte fein ©lieb rühren unb ftug midi,

toie in oHet SSelt ic^ tto^ bed Sc^Iafcoagens bas (Sefc^ütteXe, Zoa unb
Stacht, bis Genua aus^Iten tofitbc. 6en5 !am, ertltttte es ffit v^tti^
\ä)u^, Der[(^tidb mit aOet^nb, oerpi^ette, es toütbe geben, unb es

gab ft«^. I)er aroette S^Iag erfolgte in (5enua. %U iij bort an!am, fehlte

fämtU(^c5 C5cpä(f (5 Stücf, 132 Äilo, 68 SO?. überfra(t)t). ^Tn bcr (Srenae

behauptete ber l£apo bi bogana, meine 6ad)en [oflten n\ä)t bier, fonbcrn

ols intranfito colli in ©enua unterfutbt loerben. Dies loor bas (£r-

gebnid. voaiam^liä) auseinanber, gebiod^en, es loai nic^t aus.^u-

beulen, äwc bet $ottiet uom $ote( €0009 ^efi mi^ aufregt. Stuc^ als
bie 6a($en mit bem folgenben 3ii0 nU^i einttafen, oetflti^erte u, in
einem fort gef^e^e bies unb morgens oor flbgang bes IDampfecs niSten
bie Koffer ^ur Steöc. 3«^ W^^l nur [0 einigermaßen; morgens mai
ni(t)t5 angetommen, aud) ni^t nad) bem grübftürf. 5)ann aber — 0 xm-
ausjprecblicbc SBonnc — mclbete [ic mir ein ififtjunge, id) lief nad) bem
SobnW» [Q^ fte mit eigenen iilugen, gelangte seitig mit allenToerJebcn

auf ben „^leift". (Seffere SRenfilhen, bie auf [i^ galten, gebrauchen bas
tic^tige ®ef(hIe<hisu>ott).

!Da ber fibirifc^e Sahnoertebr lucgen ber $eft aufgehört t)at, ift bet
3)ampfer überfüfft unb ein ttieiblid)e5 9Bcfcn foHte meine Äajütc mit
mir teilen. 3tb ä^igte bem Äapitän unb bem notb mächtigeren Dber=
fteroarb meinen Cmpfeblungsbrief an ben ^Jbrbbcut|d)en ßlopb, er ujirfte,

bie Dame lourbe ausquartiert. ^e[d)eiben^eit lüöre l)\cx unangebradjt.

3ch padtc alles aus, lag bann auf bem ^ettftuhl, wunfc^los glüdli^,

unfäglicb bantbat na4 bet Untube, nach ben SSod^eteitungen nun an
nichts beuten su mtiffen, o^e mein Sutun, tion fetbft bis 9o(o^ma be»

fötbeit 5U merben.

3ch rcd)ts Dom Kapitän, banf bem frönen (Empfehlungsbrief;
gegenüber eine gan^ liebensiuürbige englifd)=bänif(he gamilie. ^^In Ded
ift man noch siemlid^ surüdhaltenb, betrachtet [ich gegenfeitig; betannt=

lieh miBfaüen einem SKitreifenbe ftuerft, f^lie&lich mag man eine ganse
SRenge techt gern, [0. wixt> es mohl biet auch ber SaU [ein. C^s wat
outtbetooS, auf bem iDeifftuhl fi^enb in lauet Suft an bet Slioieta wt*
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beiaugletten; ^etlmtittnfuft. Un^eimlic^ loitfie bie S^eetesenge von
Wclftna. SBtr fuhren gar nt^t na^e oorüBct, bo<^ mar QU\d:i ettooö

Siembes, Xotes erfcnntlic^, unb oUmä^li^ utitexMiei) man Zxüvmtu
4oufen, oetöbete faulet.

Kleift, 9Utci SReet, 22. SRftis 1911.

3m aXittcnaitbif^en SReet fletieten Urft in eine iDünung, bas Schiff

itnjte etmas unb bei Xi]d) gönnten oerfc^iebene Sütfen. 3u meiner
Genugtuung ging es mir gut, inie fon^t, turnte tt^ im lurnfol, fc^rtct»

Briefe, las. Obgleich ^err oon 9Jto^I freunblt(^eru)eife mir einen ^errn
oom ^onfulat ^Grfd)tcfte, ber Äaioo^ jur S3erfügung gefteHt mürbe,
reifte mic^ ^^oct 6atb abfolut nic^t unb i(^ blieb an Sorb, be[ab mir
oom 9ieeling aus bie äRenM^eit. C^in buimet gutgemaf^Jener Noblen«
Mi tauige eine Slei^bfii^e in ein fi^miittges SktffetaefäB, tranf be«

friebigt, batauKin ^ötte unfereins umge^enb T^pbus belommen. S>ah]ä^
Sforben: girünblaue $oote, im einen ongeläuft jUbecn gfifeembe ffiM^»
bcneben golbgeibe Drongenmoffcn.

3)tc anbern SReifenbcn Uf)iUn prürf, bottcn nit^ts 3ln3iebenbes gc=

je^en. Cöben, (Sabarette, neunüc^terne C&eböube; einigen ber :&enenn>ai
bie t^xid^fjüt bes £afters aufgefallen.

3e6t burc^fu^en wit ben Süendalefee, am äg9ptif(^en Ufer ^iet nnb
ba Sfrü^IingWÜn unb tofa Bttlbenbe 9EllanbeIbSume, batuntet f^oan*
braune 3ieö^" u"b 3trfen. 3luf ber arabifd)en Seite troftlofe, buntdU
fcu(^tc Sanbftreifen. Überroft^enb ]d)maX ift bie eigentliche .^onalrinnc

(70 000 S^U. foftct unfere T)iir(f)fabrt), nur eben !ann ein Sd)iff an
uns Dorbci. — 'Jlts ic^ morgens aufioad^tc, lag bie gelbe SBüfte ifanh-

greiflic^ bic^t oor mir, auf bem !Dünenranb ftanb unbeweglich monu^
mental ein kantet Später fc^ien bie Sonne fpu(fh<tft loeig but^ ben
3)ttnft auf ff^ttiten^fte Umtiffe bet ^Imen.

Uralter Soben, anregenb bie Übergong^fkelle ber uralten $ilger«
ftrafee naä) 93?effa! ^eute früh [ob icf) aus meiner fiufe b^Hblaue, tief»

jerflüftete Serggüge, bie Ausläufer ber Sinaibalbin[et. ^lafe 50g
bie gc|(bu)ungene ägi)ptifd)c Äiifte entlang. Einige ausgemergelte, table,

9tell beftbienene S'^feln, bunfelblaues 9J?eer mit S(baumbre^crn. ^bön^
taftifcb ber Sonnenuntergang hinter ben ög^ptiftben SBergen; über bei

mattoUiMbunftigen Itette eine aitconenfarbige £uft, in biefer f^mdit
bie atonbli^el unb Sl^enns.

9totes aWeer, 3. SWära.

So frifd) bot fid) (einer bas 9?ote 3Heer gebaut. 3cb irogc einen
iDormen meinen SBoflrod unb loeij^e Stridiacfc. ©eftern voax ^all an
%orb, bis 11 bat man getanat; es ging gemütlich bemotratifch du, ohne
$anbf(huhe. 3)i<s ecinnecte mich benn bo^ etoHis an einen Unteroffizier«
boH, abet niemanb Wien fiib baton )u ftdren.

SBalbemar unb gilbegntb ©erben miffen, mas baju gehört, ©enn
eine »orbliebelet allfeitig ouffäßt. 2)iefe ift aber bana^; „fie" ift »raut,
in Singapor trifft fie ihren Bräutigam, „er" ift mit ollen ^unbcn ge=

b«^ii fo gibt ihm iDohl gerabe biefe 93erlobung eine bcruhigenbe Sicher«
heit. ^Qe äBelt fennt [ich ^«^eits re^t ergiebig, fpielt Ztd\pult, flirtet,
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jSimist ttnb mettet. :^eute touibe auf bie Stunbe, in ber wii bet „Sbabto"
begegnen toücben, getoettet, unfet ^tonpiins ift nämlüfi on Soi^. Vte
(ff bmleUe fc^n, ab bie fiii^ bet %tah\a auftankten unb in bei

Secne ootbeiaogen; batfibet ftanb bet (^mf^ fß^, fttifilfjeiBciibm Ibff«

9e0ttitg etftant, auf [einem 6f^tia.

Sbeii, 5. mSis.

€« ift 60iittte0; gtü^moigens tDtxb ein CE^^ml gefpielt, fonft nfli^
man bie Xtäfaäit ntc^t merfen, e^tta otel tann es au ben aRo^Iaeiten

ni<^ geben, es ift o^nc^tn ein Übermofe. lurncn, bringenb geboten.

3)en gonsen log über tarn geftern !ctn ßanb in Sxdji, bafe bas i^lote

ä?ecr fo unübcrfe^bar groB fei, ^atte ic^, ber Äarte nac^, nie ocrmutct.

Ss n)utbe [ommeriic^, mau ^oUe ben Xropenappatat ^eiaus, Dffidicte,

Sebtemmg etfd^enai Mneeoeift» ouä^ bie SReifteit oon tm», Die fiüft»

fU^t fc^iDitten, unb um 11 Übt tMMrmittogff gibt es ftatt bex Sonilhm
geeifte Ctmonabe unb 5um Sta^mittagstec no^ obenbtein Gis.

tSn ber Dunfcl^eit erreichten loir 2lben. SIraber unb 9?eger njimmelten
plö^Ud) untrer, badwifc^n unfeie jungen ^mi\^n in ^ladiade unb
£4Mff(^u^en, tobt S)amen in unfeten ^en feibeitcit bleiben. 6b nnvätt

oiel getauft, bie ^armlofen SlSnnerfeeten erlogen ben biOi^ten C^eStu

lolbsS(hiIbpottftraufjenfäd)ern unb jcigtcn fic uns ftol3, Sßir UJoIIten

tbnen bas pn^ nic^t ]d)vocx mad)en, i^re befc^enttcn 3lngebörigen tDcrbcn

füfefauer läct^eln. ?^abetf)aft luirtten (a^cnarttg bciouffictiernbc bunfel=

nadtte ^eftalten, mit i^uii id)u>at5 gefröufelten abfte^enben SKäbnen.

Stibif^et Cjean, 11. 2J?är,v

SWorgen ftnb mit in Golombo, ber crftc Xeit ber ^yo^rt ift etlebigt,

mehrere rerlaffcn bos Schiff. So roar ^eute Äapttänstofel — bunte
ßaternen, {ylaggcnfc^mud, iHebcn unb 9tübrung. 2)er 5"bif(^e Djean,
UM es ni^te 5u feigen gibt, wixh gu bet 6poitu)0(^e oeituenbet, bie na6
IQtngttttt fa^eK^ beutfd^n iBeamien unb Offiziere (eteittgten m
,4|tniibfä|ti<||" nt^t, gUtiHi^ermeife um fo me|t bie anbern :Deutf<^en,

'

ber eine ^teisrit^tcr, ©eneral 5laffalsfi, ber nad) S^pan rcifenbe ^lefe*

renbar o. Otto unb alte iungen Äaufleutc. Diefe fennen eben ben richtigen

Xon, bie Xfingtauer lennen i^n noc^ nitf)t unb ftogen ba^et an. Suf
iebem S)e< t»itb getankt, ie^t ^aben bie „(Etftftafftgen" angefangen, ^um
Sa0 ber II. klaffe ^erunterauge^en, fo tanat bie nett unb Utt^
njtr!cnbe 3ungfer bet fc^niebif^en t^tau SBitanbet gleii^eittg mit bet
englifc^n 5Botf(^aftcrtod)ter unb unfcrcn übrigen Jungen IDamcn. ^m
mciftcn Sdiunmg böbcn bie SBöIIc ber III. Äloffe. Da wirb im (£bör
gefungen, ha tanaen bie ^tattofen untejceinanber unb eine oieUei(^t

n«|t gana eimwmbsfcele 9iatnbefgefin ergebt fi(h in oenoegenen
SfKU^nfiguren.

Die feingebitbete f(hu)ebi[d)c ©cneraüonfulin 2Bitonbcr, mit bet i^
befonbets gern oerfe^re, ift überjcugtc X^eofopbin, fo auc^ Sit ^arttct)

SBtHiams, ein SRic^tcr aus 5luftralicn, bet in ßonbon lebt. 9Hit biefeii

unb bem gefc^eiten uatürlicbcn ^icfetenbat o. Otto unterhalte tt^ mit^
«0C ofiem unb gikme mit htm fiutuff einet gea)iffen ^kdi^mamoi^
ber«tt4 ßcfcn 3eit 186*. Vuf biefe fSxt mitb man notttlii^ ni^t
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„aflfcitiß bcUcBt", of^^r fonft mörc b09 eolße ©equaficle tatfätfjlic^ niäfk

ou«jtt^Iten. übtr!)örte, luie bct eine ^ottänbei jagte, „nein, fiä

fefc nie an Sorb, \6) fpredie nur." ^Das tut er unentmegt, fein <Sef|icä4

iit i)ana{^. böigen ge^ bei $rief ah, alles ^exsl^e Cpuxe

16. 9Jl(ir5, Iut5 ooi $enang.

l?ic^c ^omilie! Scfjr anrcncnb imr ber Gotombo-Tag. ^aft bie gange

©ejelljc^aft iul)r nadi ÜJiount iiaoigna, id] ^og es cor, nticf) im 9?i!tl^o

in ber GinßcborcncuitQbt in ben Xcmpeln iiTn,^ufel^en. Überaus malerifc^

QjiiUe bie 6iagaleieiinienid)^eit, id) weiB ja, es fiub arif(^e SSettern,

oBec bfe 6timme meines fßhiit» tegte nt^t bie 6pur, biefe ü$U
glatten, gefc^meibigen SRanner, i^t mit ooc^e^ctibem ^amnt auf«
ge^edteet, feud^tgländenbes paar tarn mix bun^aus e|X)tif^ not. 3liu^ bie

Wnngcnfiaften ^äiime mit if)rcn fjänßenbcn Öufttüur^eln, fie ^aben
ferne terntgc 2\\m, mtrten fdjloft tro^ i^rer (Srö&e; bejoubcrub jeboc^

einige mit großen leut^tenben Slüten bebetfte. S3or ben ©ubb^areUejö
bes Subb^atempele bufteten au[ ben ^ilUaren meige ^^^^Tiinbliiteit,

gelbgeroanbete, unangenehm ausfe^enbe ^rieftet f^Ii^en mit 9lDlIen

in bet ^aitb iMMc^ei ij^inbutemiiet biitfte i^ bie S^nwSe KiAt 9bn*
treten, brtnnen im tDunteln tt]d^oü eircgcnbe dt^wibüUfi ,iiJib $aii{eiu
muFt!. einige fii^tet funfelteti, einige (efie ®e|latten fü^ticn t|tit Bete»«
ben ^änben ootbet.

^5 mar orft l-in, aber crf(f)tn|ionb bciR, in bon ölorbon (r)Qibens

ftiefi id] aii5 ber '.Hitilia, trol^ biiiutcrn iDci|)Cii 5\lcib uiib buiitcUnoIettem

cc^um \d)lid) id) nur laugiam au ben Xuberojeu, Oleauberii unb ^9-
tMm oorbet, fog lange an bei feebtifenbucf^n^e^ten fianbunos^e unb
ftetite mich an ben 9Renf(|en unb Sooien. Hingsum ein IBemm imbboch
fticbtii^ betuhigenb nad^ bem emigcn ^reubengequieif^ bet SetQnl^itai
ober nur 5?ergnii(^ttncnbcn an Borb. (Dampferleben ift, nat^bem ha»
be|eIii]cnbo IKuliegcfüljl ber erften Xüßc vorüber ift, nit^t mein t^aU),

Donii nilir ber ^Icijt u)eiter. (Es luurbe I)ei6 h^ifect, mit nähern
uns bem Äquator. Sebr an5ie^cnb [inb ^obtlofe Ojeaninfetn mit tro^

'

pilgern Uru)alb, lein aKenjch auf ihnen je^en. $h^ntaft^(h» f^uh Mo»
laSa ju, bie ein^eimifilhen bematten gij^eibodte mit ben fbuHegetn,
ben nmetteflingsaTtifien Segeln.

Singapor, 17. Wdx^.

e n 0 !i i] mar ein Iraum. Jd) nabm mir jofort ein iKitlha unb
|ui)i bapou; bei meiner crftcn Grfabrunn in Golombo war es mir
grö^lid), \o ilunidjenuuiuürfcigcs vom 5iilit)aläu[er 5U öerlungen unb id)

be5ahUe ihm für^U(h. 3£$t bin ich bereits abgeftumpft unb finbc es
gang natäi!i<h, ba6 ein aUitmenfch tiiefenb, laufenb in bec iSlitt mü^
$ief)t - [\e bröngen ft^ i« boau.

3c^ begegnete einer %ine[ift^en SJoUmonbsptogeffton mit Sannetn
unb Sänften, mit ncff^iniinftcn, fädicnnebelnbcn nicblidicn CbincftTinen
auf blumengefdjmüctten (öeiteUcn. Durd) bic (£ingeborenen|tabt binbui(h
ging es nach ^^^^r 2BaIbf(f)tucf)t, bie Strone luar von blühenben ^ööumen
bef^hattet, bie purpurnen bujtenben Blüten lügen auf bem SBoben, bie
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fttnttxDei^ Sitft wat Umu\ä^, fim SBafb&ergaB^na log bet Mt«
nif(!^e (Batten, tDieberunt buftenbe ÜteiB^ousIufi unb wunbeiblumen.
^ffen flettertcn um^er, ^^ön^^ [ongcn. 3" bcr balfamifc^ ctfri[(^cnbcn

IDämmerunö unb 2)unfel^eit bann surücf. 2)ie c^mcriFtf)en Cöbcn ujotcn

mit roten J^ampen eileud^tet, x>oi ben ^ungalos bet (futopdet {agen

toeiBgefleibete 6eftalten.

ftafen oon 6ingapof.

^eute fiü^ toitibe um 6 Vitß aU SBedjignal finnig bos Xtompeiet«
abfi^iebsUeb geblofen. T>ex [d)tDa^freubi0e ^oa&iibet, SRiiteliittnft bc0
allerlauteftcn Steifes, unb nod) uiele anbete fuhren oon ^tcr ous mi)
Sataoia roeitet. Bci)on in Golombo ^ottc bcr ^ofmac^er ber 58raut [id)

gebtücft, in Singapor crfc^ien bafüt bet ^täutigam; ein [e^t otbent-

U(^et 9JIenj(^, et tat uns aUen leib.

Sntefcffont bie moIo^iMen 9itM, ooc^iftotif^ toitfenbe 9fat(«
Ptten. SBie in ^cnang u)ciben bie 3)?atai)en oon ben tü^tigert CT^inefen

an bie SBanb gcbrüdt, cf)incfi[(f)c ©rofjfaufleute crmerbcn fi(^ anfpru(^5=

ooUe Sungalos im bcjten Ccuropäergortcnoiertct. SHufeum padtc
3Slan6)e5, an bem man ^an\e in et^nogtapi|if(^en Sammlungen
ftumpffinnig ooibeige^t.

^eute fflaä^i tommen mit but4 bie ^atacelds^nfeln* 9Bie bet KopttSti

fle mit bef(^tieb', „ftnbet man bas tU^tige Soi$, lommt man ganj \äßn
bui(^." 34 ftug, ob feine Ccutfitfeucr ba loäten. „51ein, ab« am Xafl
(ie^t man ad bie äßtads, bie auf ben ^otaUeniiffs ftetfen."

28. Sffatg.

Monolong tft einfach oetblüffenb. 9{ii^t nut bie Sage am Sclfem
bctß inmitten all bet 3"|cln, [onbetn aucf) burc^ i^rcn angcmcffen
ptä(t)ttöen ^alaftftil. SKit bellen 35ogcnI)alleu, Saluftrabenbäc^crn sieben

\xä) bie Sauten ben 3lb^ang binauf — äbnltd) benfc id) mit in fpät=

ÜaniJi^et Seit bie gtogen ^anbelsempoien, etwa ^lesanbtien obet

aKorfllia. (Sigenattig, ftimmungsm)!! wot Me „^appp SttHe^", bas
^itäjlfyo^5tal, nacb bem irf) in einet 9tUf^a fu^c. !6ort liegen nebenein«
onbcr bie 5ricbf)öte aller y^eligioncn; bcfonbcrs ansiebcnb mitlte bet

auf bofte olte Überlieferung ^urücfgebcnbe ^Blumcnj^mud ber ^^arfen,

bie Ärone mar iebod) bcr gartcnäbnlici)c cnglifd)c Xeit Blumen,
Schmetterlinge, ä^ögel, ringsuinbcr jlBalbbcrge, eine begaubetnbe le^te

etatte.

3)ann tam ein SBetterftur^, man aog an, was man nur batte, unb fror,

©eftern langten mit in S d) a n g ^ a i an. 2)ie alte Gbinefejiftubt luat

unglaubli^ fcffclnb, id) wax gcrabc5u lucg. So über bie todjünbciten

einiger ßäben mit breiten Sd)nit^ereicn unb gefd)U)ungencn 3)ädicrn, fo

bie ^Xultur eines oorne^men 3}{anbarinentee^aufes. 3iii übrigen münj^c
t<^ 6<^ng^i nie loiebet 5U fe^en, eine eutopaifc^ nü^tetne 6tabt am
bteiten flachen Slufj. öbet ßabungsbetricb, bie llmgegenb etma an
3eblcnborf^ajntte crinnernb. 3u meiner ^rcubc finb bie Stucbcls*) ein^

geftiegen, fahren bid ^obe; natiitli«^ tann et oiel übet üf^ina eraäblen.

©Ute — ^etalit^ft (Buie m.

*) Unfct ftfl^cvcr MonfoIfcIncISe imb OcfonMct in S^riftiania mit fcliicf 6f^aKfl<t.
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fiicbc gamilie! ©erabe^u atcmberaubenb |d)ön inirtte btc 2Intunft

in 3öpan. frü^ morgens an 3)e(f fom, erhoben fi£^ Scröc ous rofa

bunftigcn 5lcbcln über ber Spiegelglatten SBuc^t. 2)ann erjd)ienen ocr*

[(^loommene gelfenoorfptünge, tiefem, blübenbe ^ii|(^bäume, 3nfe(lt

^Slagafali atifietomtnen, fi^Ienbectt 14 lattgfam hux^ bie itn«

wni(fteii alten SSiertet, (am auf bas Stonumentoltot eined

g<tegenen Icmpels; Sopon^^nnen in blau unb braunen (Bcmönbern

Siegen bic Stcinftufen ^inouf, oben loar ein ©eioirr oon rofo blü^enben

Äirj^bäumen, bal)intcr bas licfgrün bes Icmpel^ains. 3"^ 2;cmpcls

inncrn fangen ^rieftet if)rc Citaneien, (£{)orfnoben [(Rüttelten i^re

Schellen, irgenbujo mürbe eine ^au!c gcft^lagen. ^dl^z füllte

(in gl^dnieitBetottfiit 6ana au einem Zechaus, bie SRiisme (ftfib^enl

gent|te lai^lnb meine SeßeOung: X]fyt to tmaW (S^ee ttnb Itu^en)

SU i»ecfte](en. Schritt auf Sd^xitt fa^ ic^ Silber; ja otti^ ^^t wxi biefen'

einen log f}at fi(^ bic Äcife nod) 3apan belohnt.

I)onn an ber Äüftc entlong unb burc^ bas Sinnenmeer. (5ut ge*

[(^iDungene Äüftcnlinien, malerifc^e 93ootc, Canb^^ungen, 3^^fc^"» fonniger

!Dun[t — CS ift berüdenb (c^ön. Un(er lijc^ i[t mit ^-l)jir[i(^= unb Quitten^

bfüten^u^eigen gefi^müdt.

2. 3lprU.

Sorgcftern u)oren wxx in Ä o b e, ber erfte Sinbrutf, roie voo^ ber

jeber heutigen }apani|ct)cn Stabt ift [d)nmm, jcnfeits ber europäi|(^en

Stillofigfeit fommt man jebot^ auf Unberührtes, C^rfreulic^es. i>xz

irtelen fempel finb intereffant unb mannigfaltig, es oerblüfft mic^ jebot^

faft no(^ me^t bec ati^teftonif^e 9lei5 bes liblid^en japanifc^en &aufes;
in ^eifebefi^eiBungen merben immer nur bie SRonnmentalbouten ei«

oö^nt, an biefer erftaunli<t)en ^Otagstultut ge^t man vorüber.

S)ec Stol5 3opöns ift bas neue lorii-^otel; torreltefte englifc^e

„Sacobean ftgle", eine ,MU", Täfelungen, Älubfeffel, ©ainsboroug^s
an ben SKänben. ^ier frü^ftüdtc xd), alles roar oortrefflid), aber mir
{(Rubelte. Hm[o entaüdenbei bas Xee^aus am äßafferfall ^lunoboti,

einem beliebten oottstilmli^en 9(usflugsott Hnalcmblich gefc^tcft nutten
Me f^iiQten, blumenaeff^mücften (SaIecie|Stt«$en bet Esnbf^oft an«
gegliebert. !Dott fagen ^amilien, Greife unb SBi(feI(inber, ^armto ttitet

Reuten pe fi^ an ber SBaumblüte, an ber berütfcnbcn ^uspcbt.

Stüttgens }eigte P4 >»te eine ^eUbtaue ^ifton bei 5ttb(^ übet
ben JBoHen.

3)ies ift nun ber Ic^tc aWorgcn; es tuirb gepatft unb alle SBelt be^

te<^ct forgenfc^ujer mit SBIeiftift unb ^Japier bie XrinfgelDer (meine
Sttfammen^eEung onbetto^t bet mit ttofi UbetffiHung eingeräumten
^aiüte m. 185.—). Uenbs mar ^apitünstafel. SSiel (E^ammtsnet^niele
(5efunb!)eiten, eine gehobene, leii^t getü^rtc Stimmung. 3cber fpra(^
bie Hoffnung aus, jeben mat bei Yiä) 5u ^aufe bcgrü&cn ju bürfen. Über
5 3Bo(^en bin ic^ an SBorb gemefen, nat^ 3lnfic^t ber iBemanberten u)or

bie (5efeUf(haft eine ungcu)ö5nli(^ gute, tro^bem ujaren bie oielcn läge,
an benen man nur ßuft, SKaffer unb bie SJiitreifenben Ja^, ret^t lang.

Sm ^nbe ^at mit niemanb fo oiel 3nterefiante9 etaä^U als bet ^a-
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pitän — von Dueüen unh Dramen an ©orb, oon (^inefi[cf)cn Äulis, t^rct

Gct^il unb i^rer Schläue, oon :^afenerlebniffcn, oon ben Cptfa^rungcn

mit ben oerjc^iebenen auslönbifc^en 5at)rgäftcn. (Er jic^t bei ©eitcm
bie (Englänber vox, roeniger angenehm unb 5ut)erlä[[i0 feien bie ^oU
tMhtXj etft naä) me^teteti SUifen IfitUn beutft^e wamU i(re cmfäno«
li^e otdf^eit unb Snmagung abgef^Iiffen. (ts war rei^t erfieult^,

oon oietCB Xuslänbem 5u ^ören, u) e s ^ a I b fie bie beutfc^en Schiffe
bcoorsußen, loas fte an ber O., an ber SDTeffaggerics alles aus5ufcfeen
^abcn. Srltaunli^ finbe ic^ immer bie ma^U unb trtti(to|e 3lnbrüberung
\a\i aller 5Hei|enben (baBei löaren wix über 90 in ber I. Älaffc), Irofebcm
gab es xtd^t bemertbare Unterfc^iebe! Gute ^btöfung braute ber 5U)eite

Xett bei Keile, fo eine fieuc^te be0 d^rot^erif^en Subb^i$mu9, t>t.

iDoIße: Stau SBttaitbec unb 6ir ^attle^ SBiQiains ff^toelgten anbä^ttg
in uiei^eDoQem C)cfprä4, ii>snn fte ooä&ergingen ertlangen bie SBttcte

^^rma, lalpa", jntarnation. 3met angenehme feingebilbete Vetren
$antels Ratten als 3oobgen unb ©eologen eine eigene (Sjpcbition nad^
einer ber malai)i|(^en 3n[eln unternommen, liebensiuürbig ujar 5rau
oon SBartenberg, bie nac^ SöPön rei[te, ba i^r 3Kaun als ^o^er Dffisier
oiel mit ^un gehabt ^atte, au^einc 8(^u)ebin, Sräutein
oon Vinte, att<^ ^mei öftetrei(f)if(^e Grafen 9SiIcae! unb $01^09. ^Mm
mit ]a% ber iooiale General oon !Dufai£ ((Seneralftabfet). Soi 28 Sölten
iDOr er ben japanifc^en Offizieren beigegeben morbcn, je^t ^attc fein be^

fonberer Steunb, ber S^Ibmarfcfiall dloQX, i^n auf bas Dringli^fte unb
i^erjlii^ftc eingelaben. (£r max einer ber Sßenigen, bie fit^ mit öen oon
Otto unb id) auf Z^pan oorbereiteten, brao japanijc^e SBorte lernten.

S3on ber weitaus groBcn ^(e^r^ett würben biefe langen ^Dampfer-
oofben nu< gum übetmag an C^ffen unb 6(^lafen, aum S^iit, aum 8tat^
fpieten, aum Stibge icnutt. 2)og man oon „tBettfeifd^cn" mit einte
gewilfen ipo(f)ac^tung Ipild^t, mug auf Unfcnntnis beoiten.

9huL oUe» j^ali^e, tteuli^fi ^uce SX. ^.

loüo, ^otct 3mperia(, 15. 3lpril.

Z^x Cieben — glüctlic^eru)ei|e ^atte \d) mir ausgebod^t, mit einem
tliinen lönblii^en ^üftenort anaufangen, ftatt gleich nac^ Xotto au reifen,

flllitfli^enDeife, bie dinbciitfe «»Sren fonft nieberf(^mettfKnb getoefen. 60
oerlebte i^ in ^ a m a ! u r a eine gtabeau beaoubernbe 9Bo4e. ücft ton
aber ^otobnma. Seim 3oilamt aeigte id^ Saron (T^inbas Cpmpfeblungf
brief unb fam gtatt bnr^; es [teilte mid) gleich ein !leiner japanifc^cr,

englif(^ fpred)enber Journalift, ber mid) in aller 5orm interoieuite. 34)
weigerte bie gewünfc^te Autobiographie, brockte i^n auf japanifdie
Äunft, morouf er meine 5lnfid)tcu unb meine JCiuellen erforfi^te. (5s war
[e^r pofrierlid). Dann erging i^ miä) in Xempeln unb in ben, auä) im
fonft teilen »eteuropöetten ^fenoct e<l|t gebliebenen 6traBen, um
bann bie G^ifenba^n na(^ ^amofuia au nel)men. ^bbän^e unb moffl^
bebaute lötcr, Dörfer mit grauen Stro^bäc^crn, Stübüngsgrün,
blü^enbe Säume, es war frieblic^ unb ^übfd), unb bie C^infamteit naii
bem fünfwöd)entlid)en Sufammenleben tat gut. 3n ilamatura ein netter

©aft^of (Äai^in in ^otel) ^albeuropäifd), bolbiapanifc^. Der Sefi^er,
ebemals Diener in einer europäifc^en SomiUe, bei benen neben anbeten

98

Digitized by Google



Briefe aus Oftaflcn fflaric von Bunfeii

jungen ^Diplomaten aKoci^mel Deife^tte, fxug mi(^ aleic^ noc^ Mefem
wd) Belattbelte iiti4 bafaufliit Befonbers 011t. SJon b€f iebetenSccantoa
meines be^agti^en Stmmets fa^ i^ auf bas SReer» auf bo» BesmU)^
Ufer. Xto^bem t» 0o6» iMtt iif übetglü(fli(^.

3cben Xag mad)te \6) allein ober mit einem fteinen 5üJ)rer bic

it^önften Spasiergängc unb ^Jtueflüße, lebte mi(^ in aller Hu^e in bo»

fBefen bcr ConbT(f)oft, ber Käufer, ber Xempel, bes üBottöIcfeens ein.

Unucigc[)lid) ber gciuaUioe btonöene Subb^ oon blü^enben ^irf(^en

imb p$antaftif(^eit oliot l^icfent umgi^; wt Mtbeugen ft^ Mt
9efii4eir, laRcn eine SRfinae foKeit, tnutmelii i|te Mete, Stixopaet

»«teil faft nie 5U fe^en. ?tuf ba« teb^ftefte intereffierten miä^ bie

(ßSrtcn, oiele ©o^I^abenbe 3apönei I^aben ^ier i^rc ßanbfi^e, aber auä^

bie ber fleinen Ceute finb überaus reisooU. !am auf friebli^e poetifc^e

5i[cf)erbörfcr mit Sampangbooten unb Siefen om Stranb. GBine malbs

reiche C>üö^Igcflenb, oft mo(^fen 3iisblütcn auf ben grauen Stro^bädjern,

otif [0 ein Xalborf oon ber $ö^e l)erunter[e^enb, toirtt ei» oie ein

Qnimenbtet. Ubecaue |liininttit0»ooll DetHef bec Xa{[ bet (tifigeii
StifetC^nof^ima. 3tgenb ein Seft iDurbe gefeiert, oof dner bieten
ileiige fpielte man auf einer Xerraffe unter alten Säumen X^eater.

6enau fo ift es im SKittelalter bei uns augegangen, focoot)! Cegenben
qIs ^oifcn, bic primitioflcn Sü^nenoerbältniiic. mar ber einzige

(turopäcr, ftanb mitten im (r>ca)ii^I, alle SOßelt war frcunblid^ unb ^fU$.
aiu^ in ber (^ötterp^Ie, ber man auf unterirbifd^en (hängen gelangte,

(Hü ttef in bie Selfeniniel ^ineintaaenber SXmesfpalt, mit Sd^eUi bc>

feuiet, ttfolte (BdttcrMIber ufib Ultöre, feit unoiicbcnfll^eR Betten ffok

man fie ^iet ^tthtt
ms \d) eines SJJorgcns mit bem Sfü^rer aufbrät^, um na(^ einem be«

Tii{)mt frf)önen Äü[tcnort .^inlapama 5u monbern, bat ein 3qP<J'^ci.

lüie iä) ^örte, Scfitjer einer bcr gröfjten Xofioer 3eitungen, burd) S5er=

mittlung bes ^ü^rers um (Erlaubnis, mid) 3U begleiten. 2)a er lein

IBort englifd) jprad), fa^ ic^ ben 3u>e<I ni(^t redit ein, bas mar aber
feine 6a^. Son 3eit au 3eit htitfte et in tteffter Setbeugung ^u--

^

lammen, fc^lürfte (bie fiuft f(^lürfenb ein^ujieben ift eine oerfeineite

()ötUd)teitsbe3eugung) unb beftellte mir feine Genugtuung, meine Se«
!Qnnt|d)aft ^u madjcn. feine Xrauer, fid) nic^t mit mir oerftönbigen ;^u

tonnen. 2)araiif licf^ id) bcnn bic fd)önften gcbred)[elten ^^Intmorten aus=
iid)tcn. mir bind) ein lol tarnen — es mar eine anäie^enbe <vrü^-

Ungslanbidjat't, ber Ugui[o (bie iapani[d)c 97ad)tigaU) fang — !am i^m
bei 6eboiife, mit eines bet grogen, OOü 3<i^te alten Satterngel)öfte 5u

aeigen. (Ss maren (anbesüblic^e ^uten, abet ungen>o^nt ftattUd^;

ummauerte ^o^npufet, Stalle unb Gruppen, ®emüfe= unb Blumen^
QQTtcn, Topfpflanzen unb Scri]ficfern im f}0^, bagmifc^en gadernbe
^ül)ner. Der ^Bauer in 2anbarbeitertrad)t, ein famos fräftiger 9}?en(d),

.^UDortommcnb, mit SelbftbeiüUHt|cin ; eigcntlid) mar es genau iinjcr

befter SBauernti)p aus Sßeftfalen ober Tirol. Dann aber lam etma& Un-
etONittetes. (it ftanb auf, um ben „Sc^aö bes ^)aufes" ju zeigen, unb
biefet nwt ein iibetaus fc^Uc^tes, gebtanntes, oerglaftes, graues Xon«
gefög mit gerieftem 9lonb, befte tlafTtfc^e 3eit bes 17. So^^unberts,
mMl nii^i» ausfe^nb - et tennte ben Skttl (Bt |atte <m« in Mn
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SBo^maimmet gebeten, alles nxtt ttMlos ]auUx, in ber 9{i|(^e [tanb

ein Mü^enbcr 3n)cig oot bcr !to!onomo?9^tn^a, mir jofeen auf ^cllbtau

unb grau gemultcrtcn [ctbencn Äiffcn. W\x mürbe ein ^irfcf)b(üten5n)eig

gercid)t, bann brachte bie 3Jiagb lee unb getrocfnctc 2Ki[peIn auf retjen^

bem ^otgellan mit gef^madoolllter 9Ietttgfeit aujgeti[(^t. t)uxä^ einen

g^tfli«^ 3ufaU ^atte i(^ beuty^e 3ln[t(^ts{atteit M mit itnb fonitte
'

|te neCMEit Stisaietten bem ^aus^ertn anbieten. 9Bic t)erab[(^cl»cten uns

mit acgcnfettigen freunbli^cn Sjßortcn, 2)iencr unb Dienerin ocrncigtcn

tt(^ ttef unb ebenjo tief iDutbe 00m Seitungs^enn unb meinem Süßtet
i^r (5ru& erujtbert.

*^u(^ in ^ano^ama ^atte bet ^ect einen guten (Einfall, j^Iug vox,

auf eintm 6oni|)angsSoot nail^ bem fStah ht§ ^of^ibfane Ueraufe^en.
2)ie9 ift einet bet 9lationaI^eIben, unenb(i(^ oft mirb er in ^olajc^nitten

unb Cadarbeiten bargeftettt. (Ein f(^Ii(^te5 Dcrtoittertes ^eiligtuii;, nie

tommt ein giember ^cr, infolgcbeffen ftrömtc bie ^coölftruiig öu«

fammen, ba btoue ^ugen i^ncn abfonberlit^ [d)auerlit^ oorlommen,
ftaiiten [it miä) ^alberfc^roden an. ^or bem (^robmal oerric^tete ber

3(itiings4ert feine Snbac^i !Donn umf(^iffiett mit im 6ampang bie

bc)aubetnbe Stü\^t; hntäßäftxQt^ SBaffer, ^(iiipen unb liefern unb
Sfelfenabftiltse, um bann oom Sutama^fen au§ mit bet Citjenba^n
^üdgute^ren.

Xag für Xag brarfite 6(f)önes, oon ^o{fai= unb ^irof^igebilbern um*
a€b^n, ^ätte i^ 37Zouate ^ier zubringen tonnen, ^ber \ä)on im DegemBer
(atte (4 mm Lettin ans mit bos 3immet im ^^nperial^otel 5um
lO.^prU B^eQt, unb an biefem Xag traf id) boti ein.

9lüd)tern unb tiäf^Iicf) crfdiicn mir qUcs, bei bcn ßro^cn (Entfernungen
war CS ^erslid) langmeitig, überall umi)er5ufa^ren unb 5^arten gu laffcn.

So liebensujürbig id) aud) oon bcr Sütfd)aft, (5raf IHej, (öraf unb(5räfin
^ SRontgelas unb $rind 9ieuB, oon ber übrigen ({)e[eU[(^ft aufgenommen
motben bin, no4 ^motuta ffiQt Xbfio et|ebli4 ob.

($ort{e^ng folgt)
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Rund
Sö i r t f a f t I i rfj c 5R u it b f d) a u.

Son 3Ittf)ut Stcuiiuiiui, (itjnrlottoaburg.

6(^011 oft habe idif an bie[ec ßtcQe bar*
mif ^Ingerotpfen, rote ttberoitS bürfttg roic

h\i je^t in Dolfdroittfc^aftlidicui ©innc ge*

f(^ult fiiib. Diefct gro|e Ü)iatic^cl imiB qc«

gcniDüitig i)an5 befonbecd bitter etiipfunbett

obni, 1D0 man ftctit, Toie tit tnet)r ober

mbiber gcfdfiicfter Vlufmac^ung — oielfac^

in einer „loiffcnfd^aftüc^en" ißerfleibung —
901M obftraCte ©onberintercffen oertreten*

oeroen. Söer ertniictt ficfi nic^t buran, roic

iu ^^reSbeginn immer roieber bieJ3reids
fteigentngen mit bem SHidgang bec tlraluta

Begrünbet rourbcn : bic ©aluta roat an
allem [djnlb. ^^^t, mo bie SBä^rung eine

Qefferuua 5eigt, flagt mait ildcr ben mo*
mentan ftetig juneljmenbeii 5lurö ber beut«

jc^n iDlarf. \Üm mciftcn gc^t bie bciuu^t

irrefütirenbe ißcopaganba oon ^{reifen aud,
benen auS parteipolitifc^en (StiDäguiigeii

\ttaüi eine axidj nur geringfügige Scffc«
ntng beä bcutidjen 3öirlfc^aft8Icbensf ein

l^orn im lüuge ift. CSd mug feftgefteUt

roerbon, ba% gernbe gaiij licfonbctä fapi»

talträftige jheife unb ^erfbnli^feiten ibren

nonien dtnfluB aufbieten, bie OffentIt(9teit

i^reii :3ntcreffen bienftbar 311 machen. —
i,2)er ffäufec fbccttt", bei|t iegt in bet
«cfc^äftdioeCt. Wgentlii^ fbntite tnon einer

organifierten unb ^ielberougtcn ßonfumeu'
tenft^aft ein ©trcilrec^t nic^t abfprei^en,
b«^ ju genau roiffen roir ja, ba& bic breite

^Dlaffe ber flonfumentcn eine Cammägcbulb
)a{, bic firf) üicIeS bieten ltif;t. 3)ie 9l[ifn^»

jtodung ift jrooc für bie mciftcn ©cioerbc«
treibenben fo nlbgiic^ getommen, roie oteU
fo(^ bie ©treiw einjufctjcn ;)flcgcn. 5)e8»

^alo fprid^t man rootjl au4 ^oin Streitm ftäufet. Aura beleud^tet finb bie

fommenpänge Ijicr forgcnbc: ^ic^Iufronrtä-
entmidluna ber beutfc^cn Valuta lägt in
ben fapitalfcöfttgcni^onfumentenhcifen bie

9Iuffaffung auffommen, büfi eine 33crDilIi*

gung bei^ allgemeinen ^rei)^niDeait2> crfoU
gen mu%, mtSI)(\lb bie «ebarfäbedung auf
liasJ notrocnbiflftc 9Jlnft befd&rönft roirb.

l!er gröjierc Zeil bet *äcoöIferung bagcgcn
ift ieht ollgcincin an bec ©rcn^e feiner

KOttfuaft angelangt unb ft^altet fomit
gegen ben eigenen "iöiden nu^ bem nid^t

unbebingt notioenbtgcuRonfum au^; fonft
abrc glaubt man aud^ ^ier, bag nun bie

fifonbe unbebingt fommcn müfite. 9hm ift

UttXf bag btc ^ujmärtdbetuegung ber

flalttta einen aUgcmeinet« <Sinbtu<t auf bie

l|hcÜKen)cgung nodf nid)t gcmad}t t)at, ba
cistmai ber Q5ang bei^ ^rubuftiuni^pro^effed
iii<!^t bef(^leunigen ift unb aber autSf

7

f (b a u
bie ^robuAcnten nocccft an ben ^o^cn unb
böd^ften ^43rci[cn feftjul)arten ocrfuc^en.

ylinunt nun bie ^lufbtjferung ber SBatuta

feitun lueitcrcn J'^'^^Song, fo ift unoer»
fennbac, ba^ jnnäc^ft bie ^robujenten ben
Gcfolg ibrer^Dlittf baoonttagen. ^bermaU
mirb bnnn ein 9hiffaiifcn aller SBarcn ein-

fegen, üon ben ilrcifen, bic bie 3Rittel ba^u

^aben. Qeboc^ ift biefeS SRoment loeniget

an^itnc^mcn. ift nun einmal Zat\ad)e,

baß ber roeitaud gr5|ere ^eil ber i6eo()lfe>

rung fi<^ nur mit größter QJlU^e einiger«

mafecn eriftcnjfnfiin crtjcilt. ?üor allem ^aben
nunmel)r auc^ bic itiio^nfteioerungen fojiem«
lidl i^ (Breiige emi^t, bcfonb«i aus bem
®runbe, roeilmfolge^IrbeitiJminberunq bai
SlrbettiKlofenl^eer roeiter anfc^roillt, alfo bie

9la(^frage eine emeuteSSetfiartung betommt.
3)cm augemeinen Jlonfum müfien fomit
immer mef}r STröfte entAogen rocrben, roe^-

l}alD eine abmartenbe ^olitif ber ^cobu*
Renten l^b^ftend roo^l auffc^iebenbe, abet
feine auf^ebenbe ©irfung l)aben mürbe.
®el}t eä auf bem bialjec gegangenen ^ege
roeiter, bann mug ed nun etitmaC 01^ biefe

9lrt jur CSntlabung fommcn, roobci ouc^

£)x>fer unweigerlich auf ber @trecfe bleiben

mtijfen. — ^e tfto^e ber öffentlichen Oe>
roirtfc^aftung ^at fiirjlic^ eine Äonfcrcnj

ber (^rnä^rungdminifter ber einzelnen ®taa*
ten befc^äftigt. Sieben aHgemetnen t))iei<«

erl)5l)ungen roucbc bcfd^loffen, ben ^afec
roieber in bie ^njangöroirtfc^aft einAube*

jie^en, für bie Aartoffelbenirtfc^aftung

plant man bad (Softem bet SieferungiSoer«

träge. aflgernjincn foD auf bic obtligc

^^liiflj^buiig bor ^roangiroittfd^aft ^inge»

arbeitet rocrben.

gür bie Si a n b m i r t f a f t roar ha^
überaud günftige ^Ipciliuetter dou bo^em
SSert. 9)ie fdinterfaaten babcn aue gut
cntroicfelt, foroeit fie nic^t burd) ?lu8rointe»

rung, überfc^roemmung, iDtäufefrag u.brgl.

5u febr gelitten b^itten. Oefonbetf beim
5öci3cn itiib ber <i5erftc finb bie 6(f|äbcn

am beften audge^eilt. ^er Sloggen ^at fic^

jroar auc^ erholt, boc^ tjat er im aQge*
meinen ben Unbilben beiS SGBinterd nid^t in

bem 3Jtafec mibcrftanben roie SEÖcijjcn unb
®erfte. SRcdjt erfrculid) lauten btc Slac^*

richten über bie ^utterpflan;(nng. SJielfa^

tonnten fd)on 8d)iiittc jur ®rünfütterung
gemacht roeiben. (i^egen ba^ iüorialjr finb

ieOetieibearten auf(er®erfte nodhimfRUct'
ftanbc, cbcufo aucb 9itip8, bagcgcn bie

Futterpflanzen unb liefen im iüorteil.

ilofeni bie günftige ffdittctung weitet an«
I)ält, fann mit einer fortfc^reitcnben 53cffe'>

rung fämtlt(her (^rucbtarten gerec^^net wer«
ben. ^ie Xungoerl)ältniffe ^abcn
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I?uridfci)aü*
"

"

ptno ficittc ^cffcriing crfaf)rcn, ba jcljtiitc^r

itaU]tid[toff bereit getjalten wirb, boc^

fommt er fttt bie ^fteOitna mtirat^ )u
[;>öt, ba ec als üopfbtttig fetnc Oenpen*
oma finben tann.

über bie S:fittaYeit hn 9 « r 0 B a ujacit
cin©cncf)t DomSRut)rfof)[cnmnrrt üomCpnbc
^tjpitl: i)te (föcSetuiiggDerl)ältmffe fo'i'o^^

Uli duc^ beriBerfonb bnben ft(^ im sRonat
9Ipril flcgenülifr ^otu ^lUirnunmt, bor imtcr

bell Unruhen im IIKcuicc gaiu befonberd
Mben ^atle ttnb einen^imrmiSfan Don
na^eju 8 SDliQionen t erflab, roiebcr etroniS

gebeffett. tJel einißctmafecn normoler
X^agengefteUunfi nrar ed auc^ möglicb,
größere SiRengcn oon ben üaflcrhcftänben

SU nehmen, unb bamit bie U)ei[urgungd«
ini)g(id^feiten ftfirfen. %tit% ber unrubi«
neu 2RäT.^rt)ocf)cii mar eä jußflltcf), im 3)lär5

einen (de|amtuectanb von 4,1 SjhUtoiien 1

erregen, gegenüber 4,23 SRiHtonen t

nn j^of'titar. Der SDIetjrocrfanb niu^tc ju
einem erheblichen 2eil von ben Sagerbe*
ftänben genommen roerben. ^ie 9}a($fragc
nod) Brennmaterial bleibt (inf;crorbentIich

ftart, ba in (Srnjartuug Ijo^crer greife bcc

^ottftbtanbbebarf fc^un je^t für ben lom«
menben Sölnter cingebeat roirb.

Q^bc ^Ipx'xl ift ber SrlbftDerroaltungäe

fStper ber e i f e n i n b u ft r i c fonftitnicrt

iporben. erfte SIrbeit crljiclt biefe

Crganifatiüti bie Prüfung einer neuen
<StfenpteiSert)öI)ung. {Befanntlicf) |atte ber
(5i)fnmirtfd}nftöbitnb bie ^'l^reiöfurbcrungcn

ber (itfeiiinbiiftrieUen imter 2Jorbet)alt ge»

nel)uügt, ^ie nun oerlautet, i)at bie na<b*
triiglirfje 'ttirüfung ber *4^robuftiün§foften

ergeben, baf} bie neuen greife bois not»

nienbige SJlafe tiberftftrittcn Ijaben. X)em»
nac^ nüii'uen bie (lifenpreife eine (Sr:

mä^iguug erfahren. — ^ic iütetallpreife

finb mcittr h^rabgegangcn unb l)aboa im
aOgenicincn ben ©tanb 00m 91 1 neniber

1010 enci(f)t, — Xie iBemertung bec "älftien

bct betriebe ber (Sifen>, ü/letiU* unb
3Rof(^ineninbufttic jeigt falleub? ? nben.^.

3n ber VI c b e r i n b u ft r i c machten

fi(^ befanntlicl) bie erften 'i'rciöfenfungen

bemerfbcir. 9Iud) bei ben legten ^)autc«

ücrtäufen luic 3. 'B. ÜJhttc i0Jai in ücip^ig

mufiten beträ(btli(^c ^reiSnafbläHe uorgc«
nonnncn luerben. 2lu§ 3öcftbeutfdilaiib

ocriautcn SJcric^tc über angebtütjle '^e-

tricbSftillegungcn in ber @chul)inbuftric,

ba feit längerer ^ext bic JJabrifen bereite

o^ne Aufträge finb. SBerf(hiebcntlich ift

eS fc^on 3u ^.^IrbciterentlaHungen gefommen.
%tn Cö c l b m a r f t befc^äftigt noc^

immer bie ^fffl« iyefd)lagnal)mc bet

9lu§lanbäeffetten. Xic ^Regierung Ijot nun-
mehr nach 5ahlrei(hen !sBcfprechungcn ge«

nauece IHidjtlinien h^taudgegeben. ^n erfter

ßinic ift babei 311 bemcrfcn, bai' für bie

eingc|oqenen Rapiere börfenfähige ^erti'

Satt ausgegeben roerben foOen. ^ner
au(h bie 9lrt ber (5ntfd)nbigung feft«

d^felt roorben. von grüf^tec Be*
Deuhrng ift, ift bie 9efanntga6e, n>e[(^

^n;nere überhaupt für bie 33e)chlagnahmc

in ^cugc fonuncn.— ^ie ^üefferung unfeter

9crTuta bot meiter erfreuHÄe f)fortf(britt<

gcmadit, bcfonberö ftarf finb bie fremben

2)eoifeu an ben bcutichen iüürfen gefallen.

— %\t 0Brfentttrfe naben nttt bem iSin*

fetten ber ^alüto«9lufbcfferung beträchtliche

IRüctgänge erfahren. t|oIgenbe IttuffteUung

gibt ein 9itb oon bec fkiocgung bec

«ttticnCucfe: @nbe

®rieäl)clm 330
2)eutf(be Bant 344
«dert 847
®a§motor. S)euk 287
^umbulbt 225

Jlfc 530
i^rufc^ro. i^ucTecf. 307
Öüiue 895
*apag 183»/»

.<Phi3tiir 535
93i5inarcfhütte

@nbe
«pril

aor.«/,

310
345
208
208>/4

360
270
307
201«/,

447»/,

878

HJlitte

30(5

2U0V)
228
199 Va
189 '/i

849Vi
248
272
108%
393
382441

BefonberS ftarf roaren bie d^inbu^en bei

bec SRonton» unb (üfeninbuftcie.

(Ji c f d) i ch t l i th e 5R u n b f ch a u XVII.

'üon Dr. jur. Ä n r t G b. 3 b e r g.

(Sin *i<ü[febud) im nmlirften Sinne bc3
"Ü^orteö füllten bie Erinnerungen bed
C^k'neralfflbmorfchattd oon .0 i n b e n b u rg
fein, bejm. merben, bic unter bem fd)lid)ten

ijitel „'ilu!^ meinem hieben" im 'sÖcrlagc

uou 8. ^irjcl in i-'eipjig crfchienen finb.

Uöcld) eine (Sinfadjheit, ireue unb ®ott»
crgcLienhett fprid)t an« fcber Seite bicfesf

©ucheö, beffen 'i^erfaffer 4'/a ^a^te lang
in fdjrocrfter IJeit ber yfatinnalhcro« unfcreö
iüolfeä gcroefen ift unb — gottlob — auch
heute noch ^^^b eineiB großen
be§ bcutfchen 5?oIte^ ift, boin bie troftlofe

;^eit feit ben Sioocmbcrtagen 1918 und)
nid]t alles Qccftänbni^ fiir ^anfbarfeit
unb ^Inerfennung r>on 33erbienft unb 3Bahr«
hcit genommen h^^^- Selbft ber tSiegiier

bat bem t^h^c<^ beutfchcn ^ere bie

vlnerfennung ni<fit ocrfagen tönnen, bie

ihm im ooUften uKa^c geUührt, ihm, ber

c8 ocrftanben hat, oft unter ben fd)n)icrigften

Umftänben baä bcutfche ^)eer oon (Sieg 311

®ieg ju führen, bie Canbe^feinbe »on ben
ÖUfnjen bec^ beutfchen JReicheä fernjuhniten,
bid f(^lie|li(h innerpolitifd^c loibrigc ^u*
ftänbeihm biefe ^affe aui^ ber^anb nahmen.
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tim crften Icil, bct nur rocniflc (Seiten

bei @rinnerunacn füllt, bilbet eine func
Stf^ftbiograp^ie hti (^eneralfelbmatfd^aud
iii jum ©citfricgc. W\t fef)cn i^n I)ict

in tceuec ^flidjtetfUQung ali ©olbat in

Attcol« unb ^riebciiiSAeften, oon ie^er ein

tlk|llgcr utib beföliigtct Otfijicr. ^cr
fbuSitüdi bcü aSeittriege« finbet t^n ald

ftommanbiercnbeit (Bencral a.9). ivr ^on«
nooer lebenb. SRur roenicic 2'?od)cu nad)

RricgSbcgtnn ruft ihn baö 'iüettraucn fcinci

Äoiffrö au bic ö^'Ö^ öcr ^Jruppn nad) bcm
Often beS 9}eid^(>d, wo ftarfe ru)fif(f)c@treit«

fräftc in CftptcutJCM fcnnt"nb H'ib pliiiibcriib

i)ic {(^lUüdjcu bcut[(i)cu oticilhii|tc iiunicc

mf^gudkfbtängen. W\t feinem i^m betgeflc«

bencn ®enfralftabfiSd)ef iJuboMborff eilt ernn
bie bebcäuQle^ront unb roenige^age f{)ätcc

etfS^ bielSett feinen erften oernic^tenben
6cf)Ia.q gegen bic 5Ruffen bei Innncnbern.

in lutjcn, aufserorbentlid) flnrcii ^ügcn
f2|i(bertnun^inbenburg i'cincüricgfülirung

im Often, auf bic ^icr uäljer cin;,ui^4)cu

roir und oetfageu uiUjfeu, bic 93cficiunfl

Cftpreu^end, ben ^elbAug in $i)Ieu, bec
nad) anfänglichem Stüctfc^lagc infolge aÜ^u
qroRer 3at)lenmäf?iger Untcrlegen^eit im
Öaljrc 1915 ^ut einnal)mc bcr lueftruffifd^cu

ife^gen unb bcr ^olnifc^cn ^au;)tftabt

fiifsrtc, bic Dcrgcbliri)on ^luftürmc bcr rufH»
!d)eit ^ajjcn gegen bic beut)d)e Oftfrunt.

X)a^n)tf(^en gibt er au(^ ^ier unb ha Fuc}

feine 91 nfirf)t über bic 9llliicuicin(ngc, über

öte politifd^en unb militdrifcben Vlui^fic^tcu

bd bcutf(^cn Oolfed, fo 5. v. übet unfet

Sldltni«^ jur Tünaunionnrdüe unb Die

Sumniffc bcr beutfc^en ^4iu(Uit biefem
Anbeten gegenüber, oietrof oHem barin

bfiiaiiben, bag mir nic^t barauf brangcn,
bflS Oeftcrrcid^.Ungarn alle feine SJolts«

i^äfte für bie gemcinfame UJcrteibigung

Dorbcreitetc. et bied bikfy felbft am
meiftcn foioül)l bei feinem Cberbofcbl im
Often alis fpätcr als CSl)cf boe (^icnetaU

itabcä bitter füllen müffcn, mic fctjmcr fid)

öiffo« ^ierfiiumniiS auö bcr 5i"i*^^*<-*"'-''ä*^'t

in 6tunben ber Slot rächte. !£i^cnn ei aud^
bic ©«^roterigteiten biefed unfeted 'Oec^
bUnbcten noUanf n)iivbigt, fo fonn er

b(K^ nic^t uui^in, il)ui biec unb ba üüor>

lofirfe SU moc^en, bie oououf gered^tfertigt

iinb. Si)ntpatl)ifd) bcrüljrt aud) l)icr bcr

cu^ioe, feine, cein fadjlidje Xon. 'üludi) über
bie aRtucncfqlac^t lägt ftc^ ber General«
felbmarfc^ttU quö. Gr glaubt nid)t, „ba&
eine einjcine Urfnd)c bie ©d)ulb an bcm
©c^citetn uufereä grüBcnjjroeifeUüd ridjtigcn

(^Ibaugdplaned trä^t, ,,|onbetn eine ganje
9ici^eungünftigcr Ginmirfungen ju unfetcn
Ungunften entf(^ieb. „^htaUer ($nt[d|ieben*

^eU möcbte i<^ mi(^ aber babin audfptec^en,

ba|baft@4j^citetntmfctcfec{tenO|>eTationi^

planes int 3Beften jroar cincfc^merc ®cfa{)t

für und brachte, ba^baburc^aber feinedroegd

Die ()fottffi^nma beiS ftticged für und avA»
fic^töloä gcroorocn mar." (Jin ftarfeä, un»
ccfc^üttcrltc^ed SJerttau^n auf bad beutfcbe

^eer fpric^t au9 allen feinen fBorten, ein

Vertrauen, baö auc^ fpätert)in trofe oß^t

äS^ibecroäctigteiten bid juleftt unccfmüttcrt

geblieben {ff. Qenn er auo ben Vnbfieg
nur in einem Siege an bcr ^eftfront ficl)t,

fo glaubte er bod^, bafe jjunnrfift eine fd)nellc

IJliebcrmerfuug unfercS öftlid)en (SJcgncrä

baS begebene geroefcn roärc, nad)bcm ein«

mal bn-3 fd)ncllc, übcrrnfd)ciibc Dlicber*

liiiflcu bcr 5^inbc im UBcftcn feit ber

SRatnefd^lodjt mif^glücft mar. ®egen«
fn^ 3* ütclen yjlilitiirfd)riftftcllern, bic

unter ^iumcid auf baä loacnenbe Seiffiel
von 1812 eine obOi^e SHebeegningung
Dhifelanbd für unmönl'ct) bicitcn, ift er für
eine fulc^c ftctsf eingetreten, ba cd nur fo
möghc^ mar, bic^^dnbe im Often frei ju
bofojnnicn ^lun 'Sd)lagc gegen 3öcftcn, roo

bie (£nt|(^eibung audgejoc^tcn werben
mu§te.

(Snbe Sluguft 1016 trat ^inbcnburg an
bic ©pi^e ber Obcrften ^ccreöleitung. ^5c--

üor er in bic ©c^ilbcrung bcr (ireignijic

eintritt, gibt er furj feine (jinbrüdc roiebcr

über bic .^ccrc unfcrcr ÜJcrbünbeten unb
iljre bcnen er injammeuAU»
arbeiten ^atte, unb fd)ilbert er bii poUtifd^e

unb militiirifd)c ^ngc, in bcr er bic Leitung

bcc beut)d;en Jpccrc übecnabm. Qä)ax\
menbet et fid^ gegen bie „^olenpofitü",
bei bcr 5)eutfd)lanb im iTiclroaffcr ber

2)onaumonard)ie fcgelte, ja uon bicfet doU>
fommen tn§©d)Icpptau genommen worben '

mar. 'ßow politifd)cn ^-niiu"'» ^at et fidj,

mic er bcö roeitercu auaifüi)tt, fooicl ald

irgenb mi^glic^ fcrng6t)altcu. „^4öebet bei

meinet Sätigteit in ben ^ö^etcn t^ü^ter*

ftellen Oftcn^ noc^ bei meiner ^Perutnng

in ben .<i3itfung«jfici!5 nlö CSl)cf beö öicncraü

ftabc-1 be,^ 5elbl)ccrcS l)attc irf) bad 93c«

bürfni? unb bic yjeigung, nüd) nicbr aU
uubcbiu^jt nutmcnbig mit gegcntouttigen

solitifd^en ^tagen^u bef<^äftigen.''9(nbeeer*

feitö l)at er pfhd)tgcm('in fcinc^Jlnfd)auungen

bort ^ur (Geltung gebtad)t, ido bie iBe«

fttcbungen anbeter und na0 feiner lieber«

seugung „auf eine bcbentlid)e iöal)n

fül)ttcn''. unb l)ot bort gut Xat getrieben,

roo et „Xatenlofigfcit unb Xatenunluft )u
bemerten glaubte", unb feine 9lnfid)t mit
aller Schärfe oerttctcn, „menn bio 5?rieg«

füljrung iinb bie Aufünftigc uülitari(c^c

&id)ert)eit meineä Ujatcrlanbest burd^ po»
litifd)c 3Jinf^nat)mcn bcrüljrt ober gnr ge»

fätjrbct mürben." ^cnn mit Utecht füt)rt

Ainbenburg im 9lnfd^ltt| baran aud, bog
^Utit unb ^egfU^rung ni^t gan^'fc^arf
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Doneinanbcr ju trennen iinb; „fie mü|fen
fic^ im Kriege, in bem i^re f^äben taufenb«

\ad) Derf(^Iungen finb, gegcnfeitig ununter-

brochen ergänzen." fOiit auec(£ntfd|iebenheit

tritt er bm von gewiffetSeite auSgeftreuten
^erüc^ten entgegen, bic Cberftc ^ccre5='

leitung fei gegen iBeenbigung beä Äriegeit

geroefeti ttitb ^abe fi(^ auen f^iebeni»
möglit^fciten roibcrfe^t. (Sr, .?)inbcnburg,

fei fteti^ fär einen Rieben geroefen, aUeic

bbiffS nur fflr einen ei^nvoOen, tooBet tt
— unferer »nficfjt nad) mit lRed)t — bar»

auf l)iniDeift, bafs or bcm ^räfibenten
®il|on in feinen angoblid^en (jftiebend'

ficfttebun^cn nie red^t getraut f)abe.

3m roeiteren 53er(auf feiner Tarftellung

fül)rt unS ber ^ßcrfaffer bann roifiÄ;t auf
baS ©c^Iac^tfelb jurüd unb an ber ^anb
bcä 2Roiflcr5J lernt ber ßcfcr bic Grcigniffe

beS Üneged tennen. ^n meifterbafter

neife verfielt ed ber @(^la(^tcnlenler,

bie inneren unb äußeren ^ufa^^fncn^ängc
ber militärifcben Operationen in ben beiben

legten ftriegSta^ten bem geiftigen 9(uge beB
2e[cr§ Dorjufü^ren, i^n ocrtraut macöen
mit ben oieUn iJfragen, bie mitbeftijumenb

aemefen finb bei ben Vntfc^eibungen, oon
Denen ber IHugenfte^enbc nur aüm menig
tt^nung f)at. ^bm trat nur ber ISnbcrfoIg

entgegen, er falj nur baö, roaS ^^^ofitiucö

babei Ijcrauä fam, obne einen (Sinblicf in

bie ^©crfftatt beS goiftigen Venfcrö ber

geroaltigen S3Dlfät)ecre ju Ijaben — unb
leiber oU,u oft auc^ nur bail rid^ttge Ser»
ftdnbniö für bio Sdjwicritifcttcn, nitl bonen
bieienigcn nac^ innen (oroo^l roie na^
mt§en ^n tämpfen Ratten, bie oenintrooTtUq
toaren für bad iJebcn von ^.Ulidioncn, unb
benen bie Gic^eri^it bed iöaterlanbed an«
oettrcnit war. (Ir|t eine fpätere (Generation
roirb richtig beurteilen unb mürbigen, meldte
peiftige ©panntraft unb gelb^errnfunft

oajiu nötig mar, bie3RiIIionen oon@trcitern
ber oerl-ünbeten 3*ntralmäd)tc im Uöeften

unbOften, in^Q^'^" ''"^ bcnt53alfan,

in Slfien an ber ^^alaftinafiont, in ben
fc^neebebecften bergen bed ftautafus( unb
in ben glü^enbcn Saubroüften ^c\o'
potamiend au Unten, meldfe ungeheuren
®(l|mieri|^eiten unfere Oberfte ^rel«
Icitnnq iibcnninbs'n mufttc unb trogbom
tü Der|tanben ^at, bie ^Baffen ber ^^entraU
mSAte immer mieber ju glänjenben @iegen
«t Ju{)roti im .Vfattipfe gegen bie brücTenbe
neoerma^t ber (intentc unb 9(incrifa§.

Quf bie (fin^el^eiten ber triegerifd)cn

Operationen einguget)en, fi3nnen mir un9
erfparen ; bic beutf(^en 5rüt)iQbr2(üffenftDen

1018 Acigen noc^ einmal, meiere ^jingriff^Ä»

fraf t bem beutfd^en ^eere felbft nac^ oier«

jährigem flampfc inncroonntc. 9Uicr bic

t)auptfä(^li(h ms^ ber ^eimat iuifGitterte

RrlcgSmübigfcit, au89lu|Ianb einge[(^lcpp»

te iReDoIuttongbajiQen nagen bereite an
bem ^ecre^förper, aI8 i^n ber ©egenftog
ber Scinbe Wnfang Stuguft trifft unb bie

beutfd^en 9Irniccn in bie UJertcibigung roitft,

\a fie jroingt, an einzelnen ©tctlcii ^urücf«

jumeic|)en. $lber „unfere SBeftfront natf
nemt aud^ infolge feinbHc^ (IRnbrU^
n)icbcr!)olt jurürfgcnommcn, nic^t bur4'
bro(t|en. ©ic mantte, aber fie fiel ni(^t."

60 fd^ilbert ^inbenBiirg unfere mititärifc^e

Cogc (Snbc ©eptembcr 1918. 3)a reifjt ber

iJujammenbruc^SuIgaricne eine breite S?ücfc

in bie gefaintc Kampffront; unb iegt fängt
bie 9)kuer ber 3cntralmiid)tc an, \d)tKU

an allen Seiten abjubrödcln : Jtlcin-

afip"i Sirol, überall erireitern fic^

bie fittaen, bis ff^IicBlic^ ber O.SIooeniber

bic leöte ©tüftc ju ^afl bringt, bie aöcft.

front. 9Bir moQen ieboc^, beoor mir biefe

6effnre<^ung fc^Ue^en, ein9 nid^ unermfil^ni

laffcn : bic gcrabcju rüf)renbc ^anlbarfcit,

mit ber ^inbenbura in feinen (Stinnerun*

gen felnc< (Beneratftob<<^ef9 Subenbotff
gebenft, mit bcm er 4*/, 3a^rc lang in

treuer^ufammenarbeit, einanberergän^enb
unb belebenb, aum heften beS beutfc^en

?öoIfeö geroebt unb geroirft ^at. —
„9la(^ri(^tenbienft, *^rcffc unb ißolfd«

ftimmung im Söcltfricg" betitelt fic^ ein

anbcceS iBud^, baS für baS Serftänbnid
ber oon ber Obcrften Cicercsicitunfi gelci

[teten Slrbcit uon großer !8ebeutung ifl.

Sein Setfaffet ift ber oon nieien Seiten,

mcift aber fclir ju Untcd^t ftart angefein*

bete Oberjtleutnant 91 i c 0 I a i , ber
mS^renb beS ganzen 9Be(t(riegeä (St)ef ber
Abteilung Illb im Wencralftab beö ^tlb'

i^eered mar, unb beffen Stcfjort ben vlad^
xidfttnhknft unb bie ^reffc umfafete. 5)ie

9Ibtei(ung leitete ^unäc^it bie ©pionage
unb bie ©piona^eabrocljr, fie \)atU al\o bie

9lufgabe, ylac^rid)ten über ben ®egncr ju
fantntdn unb ,^um ©ebraitc^ ber anberen
^21btcilungcn ju beorbeitcn, anbererfcite ba»

für ju f ofgen, ba& Der ^einb möglic^ft menig
9^nd^rid)ton über un« unb unferevageerhielt
Ter 9hidirid)tcnbicnft bei unö ipar oor bcm
j{riogc,mieau(^ ber ^erfaffer 5ugibt,nod| me-
nig liu^gebant. fehlte oorollem—wie bei

unv> loibcr oft — an bcm nötigen ®clb,

bad für Derartige ©ac^en nic^t bemiUigt
ranrbe, weil man biefen ganzen 92a(f)rii^

tenbionft für übcrflüffig Ijiclt. „Sdjmarjc
^onbiä", über boren !i<crrocnbung feine

iRcd)cnf(haft abgelegt luerben fonnte, maren
^öd^ft unbeliebt, infolge bicfc>$ ^erfäum«
niffcÄ nuj|tc im y?riegc ber 91ad)rid)teni

bienft mit feinem ganzen Slpparat faft neu
aufgebout merben, eine äu^erft fdiroicrige,

unb natürlid) }c^t boppclt toftfpielige 8luf-

gabe, bie tro^ allem jegt nitj^t mebr fo
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geldft iMtbcn tmaAt, nie iDcnn man fl<$

il)t f(^on im ^rieben ^eniibmet hätte,

rhnmer&in ift in biefet ^tnfic^t bani bet

ml^iflfeit unb getabe^u fabeH^aften Vb>
kitöfraft bc8 Sctfafferä, bie nur bcrjcnic^c

richtig ju beurteilen oermag, bcr unter
i^in gearbeitet ^at, au|erorbentli(^ oiel

geleiftet roorben, roenn roit aud^ natfltK«^

nic^t ben roeiten 93orfprung einju^olen ücr-

mod^ten, ben bie ©egner infolge it)red feit

famflem in gerabeju t)crDorraAenbec fDfife

ou'3qo&nnten 9lnrf)ric^tenbicnftC!S oor unö
Doiaudbatteu. ''Mit iKecbt ^ebt bec 93cr*

faffer ^eioor, bot bic Vrbeit M 9la<^
ric^tenbienftcö Ictber oft burc^ nll^u Icicl^t»

jectigeii Sene^men unferec eigenen lianbtt«

wntf niH^ tne^r rrfc^mert imirbe, ba9 htm
fcinblicf)cn 9'^ad)rid)tcnbienftc, moift uatüt*

114) gan^ unabfic^tltc^, ftinc '^Irbcit er«

lei^teite. *t>ai anbete ^aii|)tgobiet, baS
3u bearbeiten bem tOerjraffer ob(ag, mar
bie ^teffc. 3" biefem fünfte \}ahm mir
oOeibingS noc^ roeniger ©liicf gehabt al^

mit bem 92ac^ri(^tenotenft. i icd lag aber
juw großen Jeil an bcr llnbiö.vpliniertfjcit

unferer treffe, bic leibet aU^u oft baö
lUliiimale ^nterefje I)inter baS ber ^avicx
uftD.juirürftrctenIieg.31lIerbing3 l^abcn auc^
bie aRilitärbc^örben oft nic^t gerabc fel)r

flefdiidt operiert. 9wt aütm ober fehlte

un3 bie ctnf)citlid)c Ccituiu) bcr ^rcffc.

3ebe !23e^örbe bearbeitete für fi(^ bic ^ei'
tmgen nnd) ibrem ®efd)ma<f, otele Vrbeit
rourbe baburd) boppelt unb breifad^ ge»

lüftet, unb boc^ tarn für bai (Sanje Ijcr^lid)

VKnig babei l^eraud. p^ebe ^^cprbe Ijattc

i^cflfKopaganbaftelle, bie eine mehr ober roe«

niger frudjtbaro 9?one [piolte, oft fogar meljr

St^aben anrichtete, alö iJiutjcn brachte, n)ie

f.
8. bad „9Uro 9erg" bed ^errn drj«

Petger, baß — roie mir bem 53erfaffer ju
feiner Jöenierfung auf ©. 87 „oerraten"
ßnnen — eine ret^t ttaucige RoOe fpielte.
~ Sefonberö in bcr *^ccinfluffung brr ou3»
länbif(^n l^reffe ift mand)ei& oerabjiiumt
wofben; matt ftellte ba« SMÜtaiifc^c in
bn 33ehanblunn il)tcr *I^crid)terftatter ^u
[(^r fyttaud unb glaubte, bic ^-Oertreter ber

i»«tf(^!ebencn CÖnbcr alle über einen 5!amm
feieren .ju röutK ii. (iö fe^lt un« Xeutf^en
eben bic rut)tu<c (irfonntnis* bor UUUfer«
pf^c^o unb iljicr \Uudnugung. Vlbcr aud)
I)iet mufj ber Oberftcn ^credleitung jugute
flcfrf)rtobcn rocrbcn, baf^ c-i [\d) fiii fie um
ein jo gut lüic gauA neucö 'ilctütigungöfclb

tianbeltCf bem feine Slufmerffomfeit
l^enten man re^tjeitig ocrabfäunit l)attc.

wir fönncn nidjt weiter auf bie

cin^cbictt 5*afjen eingeben, obrooljl fi^
^oq fc^t Dtclc'3 fagon lie^e. X)as}

Slicolai'fd^e iöut^ luirb ijoffentlic^ unferen
mo|9cbn<^en GteUen Uleranlafjung geben,

baS, ma« fi(^ wS^tenb be< Piief^ei ali

mangelhaft ^crnuSgcftellt ^at, ju dnbern

unb AU oerbeffern; benn leiber ift biefem

iDi<^ttgen Sotioc bet fSoltttt btt^cc iricl

att menis Ocat^tung gef^entt tootben.

Sitcffftlf^c 91 u n b f a u.

Sott 9iof. %t, ^cin(td) Qtbmfe.

„Über bog ©rj^abene unb ßomifd^c**

hanbcitc ^^icbri^ ^l^eobor '^^ifc^crS

^abiiitationdfc^rift. Xcm l^r^abcncn unb
DCm ftomifc^en ift fein ganzes Setendroert

gemibmct. .^icr mie bort crroeift et [xdf

ald SDleifter. Uuf ^egei fugcnb, oerfa^t

et feine in ben QnmbAÜgen noch h^ute

unetfc^üttettc „?Ift{ictir. Sbe^cirfinenber

noch unb Aniingcnbcr betunbet fi^ feine

(Eigenart, Sie iOerfnäpfung oon ®eoainen"
tiefe unb Slnfchauungdtraft, oon ^\)ilo»

ophie unb 5hinftlettum, in ben „©hafc»
pcare*^l<otttägen" unb ben 91bbanblunaen
iber C^tuft. @ein etgeneiS bicbtecifaM

Schaffen ftel)t, ohne erhabene 3üge )U
entbehren, oorroiegenb im Reichen beS
^umord, eineiB fraufen, fnorrigen, geifted«

ftarfcn unb fprachgcroaltigen .^»umorä, bet

ihn hoch übet bie lanbei^ü blichen SEDibmaAet
unb an Me Seite bei gto^en beutfifien

.^»untoriftcn [teilt: ©chattenintiiicri!! 53änfcl»

lieber, t^auft, bet S^tagbbic brittet leil oon
^eutobolb tiaegorionitf^ ^JTinftinaindti),

unb cor aOem bie prachtDoQc (Reifebp-

fanntfcbaft „^u(^ deiner" finb lebenbige

^^cugnifle bafür.

SBelche ®(hä|)e n>it in feinem ®eiftedetbe

befi^en unb rote [ehr fie H oerbiencn, für
bie atlgcnieine iBiIbung fruchtbar gemacht
2U loerDen, rofarb burch ixüii fchbne 9leu*

ausgaben flar jmn 23cn)ufttfcin gcbrnch*-

S^h^obot Stappftein oeioflcntlidht

^ttebti^ t^hcobor ^if (he «Iu9«
g e niii 1) 1 1 c 28 e t f e in acht teilen

(Ueip^tg. ^effe & Reifer). (£r bietet ntcbt

oIIe< mit ftrenger terttreue, fcmbetn ^olt
auät ben "ivU'rfon b(v:S l'cLuMibigftc hf^a>'^*i

baniit c^i neu belebenb loirfc. llngefüt^t

ift „^^uch (Sinet'' rotebetgegeben, ungetürAt

bie ^auftbichtung, bie juglcich bie groB*
attigfte literntifdjc ©atire Teutf^anbS
unb bei allem ©d)crj unb ©pott ein%[)eihe»

gefang ift. dagegen finb bie „2i)rifchen

iSiingc" unb bie „'JlUotrio" gcfid)tet. (51 nc

im iüerhältnid jum ganzen iiebenöiucrf

hiaiKpe nudlefe tonnte nut oon ben ^:ßrofa>

arbeiten geboten tocrbcn; aud) bie einzelnen

@tüc(e mußten ftch. bamit auf abgeftecftem

Raum möglichft Welartiged jutage fomme,
mancherlei Äiir^iuuion gctatlcn laffcn. 6o
lefen roir — D>cUcic()t ald roettoollften

^rofabeitrag — '^ifct/er^ ^eibftbcfemitniffe
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BttBdfdiau

„andnl^BendQang", bcbctttcnb att ficbenf«

unb 3cit&ilb, Dcbcutcnbct noc^ alö Spiegel

einet gan^ uircüc^fiaen, aufteilten unb
auftid^tigen ^^erfönltomt, fo aui ben brei

Oänben ,,^UeiS unb iRcued" unb ben ad)t

Jctien bei „i?rtttf(^cn ®ängc" manc^ po«

^altoüQed <ätüd, ba^u ^a^lceic^e anbete

«Ii occfitliebenen ^unbftdttcn ^ufaimnin»

Settogcnc 9?eben unb 9Il)lianblungen.

}mmct ift et audi mit bct Jcbec ein ^tanu
hii lebenbtgen t&ctM, imntet anccgeitb

unb fefi'chib, n\d)i am Toenigftcn bott, roo

et Auut ^ibct(|)tu^ anteat. ^ie fein unb
ttef loci^ et b«n Segriff oH 6qmboI9
bcftimincn , baä SJefen beö Jrnuiuö ju

beutelt, mit fcffelnb oon feinet iHet|e nad)

ÜMctl^Ctllonb ju et^ä^Ien, loie jcuBjü(:iifl

unb tt(|ftnb bai @eifted« unb <seeKnbüb
oon 9t<^tetn unb Xentern au ^eic^nen l

93ertnetft feien befonberd bie SjUtbigun^en
feinet S^anbiSleute U^lanb unb iRötite,

Die Slb^anblungen übet l^av'ib t^tiebtici^

@tTau|, bie 9etto(f|tungen übet (Boet^c,

©drillet, i^ean ^ßaul unb ©ottfrieb l^eQet.

9etj)ic^ten mugte bet ;^etaudgebet rote auf
manc^ed anbete fo aud^ auf ^^^toben aud
ber ^ftt)etif unb aud ben ®^atefpeate*
bnnben. Toc^ ftcüt et Hit einen etroaigen

®tQänAunas(banb eine ttudlefc aud) auii

b(<T<n 8Ucfenn»etl«n in 9ludfid)t. ^n einem
etnlettenbcn GI)nraFlcrbilb greift ot in

g^ioungDoUen !ü.^utten oot aUein ben fteteii

eift SJifc^etö, „bet febe Änec^tfctjaffcnljeit

ha^tc unb jebet Jnpfetfcit geft^rooicnet

SunbeÄgenofie" roar. *-öc*ci(^nenbe (£in5el»

jüge jut (^tfenntnid bet H^etfijnlic^fcit unb
eigene ^u^ttungm Qifc^etsi bilbcn gute

Setgaben, ^in pnn.^en ift bicfc ^luiSpnbe,

fo locnig fict^ öcr goifcfjet mit i^t begnügen
»itb, eine f^öne &abc füt loetteie iTtetfe,

iuof)lgeeiQnet, ben Tiditor, ben 1)cnfcr,

ben beutf(^en ^Dlann oielcn nahezubtingen.

Zudf SifAec fann vni ein wot^elfer in

fc^neter ^3<^it rocrbcn.

Söie fit^ bei iljm pfailüfopt)i[d)c (Srgtün=

bung, litecatunoiffenfd^attlicljc ivocfc^ung

unb fünftlerifdje tSinfüljIung uorbinboii

unb gegenfcitip förbcrn, ja, mic er bon

©tunbtife einer Dic^tnng unb iljren 5iuf»

bau nif^t nur überjcnpcnb battegt, funbecn
oud) fiil)n in CiJebüufen mcitetbaut, fnnn
man am bcften auö [einet otogen "i^auiu

abtianbtung etfe^en, bie mit einem umfang«
tcidicn 9lnl)aiiq oon ^ugo5aI'cn!)eini
l^etaudgegeben roitb. {J^OiH^ei^ (|auft"
oon ^tfebti^ Xbeobot Stfc^eT.
^jnieite, enociterte 9luflage. Stuttgart unb
Jöetlin, 3. ®. ISütta, 1920.) Äcinet l)at

mit gtügetet Seiounbetnng unb (£l)tfut(^t

oon Den älteten Seilen bet !Z)i(^tung ge>

fptoc^en, leiner aber aurf) nnerfrfirocfen

gegen ben einjeitigen Ülaifiiidmue, bie

Vllcgoriftetei, ben SRongel an politifc^
3Dapemut, bic (Sprat&Detf(f;nbtfeIung ge«

fntnpft, bie nac^ U^ifc^etsi ^leinung Die

^urtfegung fd^öbigen. 9ßie ibeit et aud^

übttü S^ci ^inaudfd^iegcn maa, fo fielet

fein Söett boc^ in bet erftcn 9tei^c bet

gefamten (fauftlitetatut, unb roenn man
beoentt, roie oft feine ©c^Iüffe übet bie

(SntftebungäAcit einet Steüc butc^ bie (int-

bccfung bed lltfauft übcttafc^enb beftätigt

rootben ift, mitb man auc^ an feinen

^V'rtttrtcilcn iüi1)t o(^tloö ODtübernclKn.

ta|t alle 3ludcuiünbetfe|ungen, auc^ bie

bet anbete Gd^tlften oet ^auftlitetatur
I)aben norf; I)entc ^lebentnng; befonbor^

gilt bieili au± von ben cingeftteuten all*

gemeincten lMttO(i^tunaen, mie etroa Rbet

ben Untetfc^ieb bed &gmboIg unb ber

^Uegotie. Xet ootliegenbe Sanb ocreiniot

Sifc^ietd ^Quptroetf übet ®oet^ed t|^aup,
j

„9}eue Qeittägc gut Ptitif bed ^ebtt^td"

unb bie get)altDoUe Slbl)anb(ung „^m
U.'ccteibigung meinet ©djrift". Xet ^i-
ausgebet eti)ttert im $lnt)ang gtünblid^

unb nnregenb einerfeitä bic cinfjeitli(t)fn

iJcitocbanfen, bie bet ©cfamtatbeit Qiu

präge unb 9Bett oetlei^en, anbetetfeitd bol
UJerljöltniö oon *i<ii"(t)er'2< Grpcbniffen ju

ben butc^ bon llrfau)t geroonnencn 91u(<

f(^lttffen. jctgt flat, n>a9 nnbcfangene
Üefet pcrn untcvfdjreiben u)crben, baft

bicfent Üik'tfe ein baucrnbet $ia^ tn bei

5au)tior|d;ung gefiebert ift.

I'ie „® cf^irf)te ber teligiöfcn
X i d) t u n q i n D c u t f l a n b" oon

51. 4). Ii übet (Gffen, 4 3). 93acbc!et,

1919) ift meit mct)t aUK nut eine ^efd^td^
ber fird)lid^en 1iid)tung. 6ic crfennt feine

fonfeffioneiJcn ©d^ranfen an, geidjiDcipe

benn, ba^ fie fonteffioneüc ^roedte oerf uUit.

Sic loill, üljne 2JoUftänbigfeit beä ©toffc»

AU ecftreben, gtunbfäglic^ alle bic^terifdxn

minbgcbttnaen nrnfponnen, in Denen bie

^crfi3nIi(^Fclt mit bem Übcrpcrfi3nlid)ctt,

ba0 ;^eitli(^e mit bem '^migen tingt ^^cr

ift bie 9tenAe 5U meit atö ju eng ge>

3ogen. Dno ilöerf ift uon I)ol)or il^artc

unb mit grUnbIid)et Sad)tenntni!S gc»

fd)ricben. (Sö oetbinbct ©cleihrfamfcit mtt

feinfinniget, oft eigenattigct XatftcUung*-
pabo. .Oiinfiq ii'irb bet ^eitlit^c 3"fa»""<^"'
i)ang bem |ad;lidjen gcopfett, i)äufig au<^

bei ük^enftanb roentget batgeftewt att

mit gciftoüUcn IRnnbbemerfnngen um»

fdjftieben, [oba| ba^ iBucb jebenfalU nidit

au übetfid^t obet Oinleituna gelten nrili,

fnnbctn beim l.'efet Äenntniffe oornnefcljt

obec bo(& eine (^caän^una burdj anbete

®cile etfmrbett. «fie umfangteic^e

ftelbma, bic oon ben ^Infän^en ber bcut-

td)en Tidjtung biä ^itr ^egenroart fü^rt,

octtucttet mit gutem lUtcil bie Gtgebnifjc
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bet bisherigen gorfcfjung unb [teilt juflleic^

mit i^tcn neuen (iJtnpptetungen unb
5ö<ttungcn ein butc^auö neucS unb felb»

ftünbigciS llntorncI)men bar. Sie luiirbo,

roenn ed bet ^Jiaum erlaubte, au uiandien

9Iudetnanberrc^un(|cii im «{ii3«in«n tinla^

flobon. Se^t nncrfcnnciiäuicrt ift brr Ikx

fuc^, bie teligiöte Dicf)tung int gcogen
3u)'ammen{)ang beS geiftigcn 2cben8, bet

p^ilofop^ifc^cn unb tulturgef(f)icfit(icf)cn

(Sntioidlung ju jcigcn. So whb bie

ßttetatutgel<l^i(hte nuglctd^ 3'5ce"ne|rf)irf)te.

©langpunftc bcr "jarftellung finb unter

anbetm bie llbf^nitte übet bie äDaiien*

mbuw Im SRtttcfofter, ültt Alopftocf, bie

fltomontif, ^cb&el, ^Ric^fc^c, foroie nuc^M ftq^itel übet Slelioion unb 2)i^tung
ber <Bcfieiiioott. 3ft bat 9Betf ni^t fnt

gcroofinlic^en Sinne crbaulid), fo gibt eS

bo(b niebc aU bloße Selebcuna. fU^tt
ni benOueQen, jel^t bie Idhrnrnsen ebiet

(Seifteartäfte nnb itrömt felbft bclebcnbe

fttaft aud. m ocrbtent mit ooUetn 9ie<^t

bie Oeseidynung, bie e8 att Qitletttfel

tcfiot: „(Sin Seittag ^ur SniioiAltngS*

VVM^ beutf^n @eele."

^ie empfe^Ienftocxle „Oefc^ic^tebet
bcutfd^en 3)i(i^tung" oon C n " s

» ö b l (Ueivdia unb QetUn, 9. &. ^eubncr,

1090) ift in btiiter, verbeffettct unb bi«

auf bie ®cgenn)art fortgcfü^ttet ^Tuflage

ecfi^ienen. ®ie miü tein Iftadifd^lageioetC

fein, fonbern befc^tänft fiäf in erftet fiinie

auf bic auc^ T)cutc noc^ lebcnbtgcn obet ju

neuem Üebcn ju etiuccfenben Sc^iJpfunqen
bet beutf<hen Uitetatur. ^iefc metben
eingel)cnb, mit fid^etcm lltteil unb im
äufamniculjang mit bet allgemeinen

®<lfteögef(hi(hte batgeftellt. 9lud^ bet ©in«

flug bed 91udtanbe§ rotrb gebiifjrcnb be>

rücffid)tigt. S9ci betSInotbnung beöStoffed,
bie int gaujen fttaff unb itbetfic^tlic^ ift,

überrafd()ou einige fiüt)nheiten, Sön^S ^at

jum 93eifpiel llürner unter bcn Slnföngen
bcS iHealiämu^ ju tun? ^ie bad gan^e
SBcrf 3ei(]t aud^ bic Tarfteüung bcr Wegen»
wart guten &e\d)mad, bod) fommt n\d)t

ttd^t jum Stuäbturf, ba& bet ©ttom bet

neuoftcii V.'itcrntur bod^ uncnbÜc^ oiel me^t
SöcUcn utufafu nlö bic ^icc auägcfc^öpften,

cudi folcbe, bic oun bettächtiicbet j^taft'

unb *©irfuMn [tnb. Xcr 'Scfialt bcS uj*^"

Wertes ift von milfcufcftaftlic^ciu (irnft,

ber ^43ortrag oon jugenblic^er t^tif^e erfüllt

(r t n ft 91 n c m li 1 1 e r gibt in feinem

5)u(h i 1 1 e r unb bic 6 d) lo c ft e tn
oon ß e n g e f e l b" (Mtnolb, aJJeijet,

1920) eine gute ©d^ilbctung oon SrfjiUcrs

Verlobung unb (Ehe, ein liebeouUed iBilb

be^s ^aufcä l^engefelb unb feinet beibett

unglcid^cn 3:öd)tcr, bcr jortcn 6l)arlotte

unb bet Ieibenf(^üitlid)cn Haruliuc. 1)ie

l^arfteiriuirt ift doII ©rünblic^feit unb
'^ätme. U)2an(^e 9iätfel, bie befonbecS bet
C^f)atafteT ber älteren aufgibt, fbnncn
freiließ and) f)ift nitt nctt betont, lA^t
gelöft loerben.

tinbebetttenbet ift etne Vbl^mbttma oon
9( r t Ii u r 5R c ^ b e i n mit bem Xitel

:

„@tubiofud ®oct^c in lieip^ig
unb Cttußburo" (ii«i{»aifl, üeipjiget

SctldgiB«unb AommiffioniB«9it^^nbIttng.)

9lad)bcm 91 1 e r a u b c r d. ® I c i e n«

91 u g n) u r m int oierten 93anbe feiner

grog angelegten €Htlengef(j^i(hte, bem
„atittetfpicgcl", bic Dürnc{)me ®elt im
tomantfc^en äRittelaltet batgeftellt bat,

bietet et (ekt ein Buntfarbiges nnb otet*

geftaftiged OKofaifbilb oon bet ftultut beS
Dietjebnten unb fünfAc^nten :^ahr|unbcct8
mttet bem Xitel: „9 te g otif d^e IBtIt*
(Sluttpart, ^nlxni ^offmann, 1919.) gür
biefen ^eitab^c^nitt, ben bie ftultut' unb
Sitecoturgef(^i(^ten gerob^nlf«^ etmaS fHef»
müttcritcfi bebentcn, ift feine 9Irbeit be-

fonbeti^ roiHiommen, biet mar fie genn|
on€f mit Befonbctcn eil^miettgMten «et»

fnüpft. W\d)t eben bequem ntnc^t ber

Setfafiet ed feinen Sefetn, roie fc^on bei

ienem «onbe l^etooMwboben nrntoe. ülne
jc^iet unöbetfeßbare wülle oon Ginjcl^iten
niirb geaeben, o^ne Da| immer bie gto|en
Sünien ftd^tbar roetben. SBer fidf oBet
crnftf)aft in ba8 Söerf oerfenft, rairb bicfc

fpücen obet felbft etgänAen tönnen. 9)on
Den VnfSngen ber Im VlomanifAen nn*
murjciten ®otif fübrt c§ unS bi8 jum
legten bcutfdjcn Ötittcr, aWajimilian, unb
Aum legten franaofifc^cn, bem Sd^äferfSnid
jRen6. 9lllc roit^tigen ffirfrfjcinungcn bc5
^äusdit^en unb öffentlichen liebend roetben
in ben Stte\i bet SBettad^tung gexogen,
^yirtff^nft unb ©taatSform, ^nnbcl unb
(öeroerbc, tirc^licheS ßeben unb ©cichrfam»
leit, SRobe unb @pott unb befonbetd bie

ijotmen bet (SefcIIigfeit in allen ©täuben
mit ibten g^ft«" ""b Spielen, i^teni CJ&e«

jjmaif unb ®cift. 9lm liebften »eilt ber

sBerfaffcr im füblicbcn unb roeftlithetj

Guropa, in Italien, granfreich, Sutgunb,
(Jnglanb. SJetl)ältni8mä{iip tritt Deutf(h«
Ianb-5 SInteil Aurücf, ober feine i?ultur roirh

in ber ^auptfncfte nur ald Unl)dngfel obet
fBetterbilbiwu] ber Jhtitur jener Sönbet
geroürbigt, luie c« an einer für baS gunje
Serf bcjeiAucnben ©teile l)ci6t: „9iur
innigftcr ^ufammenfd^lu^ mit bem 9Bc^
unb ©üben förbcrte 5)cut[d)lanbö 33ilbung,

8lnfel)en unb ®lüct, uon öicfem (Sinflu^

loSgeriffen unb dftlid^en !£i3irtungen preiiS«

gegeben, l)ört C'? feit jeber auf, an ben
^ottjc^tittcn bor ^eit tcil^uneljuien." 'Man
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möchte bai eigentümlid^ Seutfc^e, an bent

e§ mint htm fie^ngut nic^t gefehlt f^at,

gclecicntlid^ meljr ^etüorflef)oDeu fe{)cu.

SDkn btaud^t nut an bic trog ftemben
tMmS crftaunlt(^ fclbftänbigc unb beacic^-

nenbc Grfc^clnung bcr bcutf(f)en OJltjftit

iu
erinnern, bte gerabe in bem ^iet be*

lanbelten ;*{eitraitm eine bet ebelftfit

Hüten bcd boutfc^cn iTuItnrlcbcnä Bilbct.

Um fo me^T mug abec aucb betont roecben,

bal baf feingetftige fBcCwttrjiettitm, bot
m Snittelaltet bie ^ö^ecen ®efeaf(^oftd«
cbi(i^ten SBeft« unb äRittcleuropad oetbanb,
cften mtt fo guter ftcnnerf^aft unb hi

0 fßnftlenfd^cr (?orm bargcftcllt roorbcn

% iSRan barf auf ben ©(Mugbanb bed
flto|cii tdetM, bot ben VultCanff imb bie
SÖcnbe bc8 aJlittcIaltcrS, ba8 fünfje^ntc
f|a||x^unbett, be^anbeln foU, mit fceubigec

i?enntniSrcidj unb mit ma^oollcm Urteil

»Ucbigt äJianfxeb ©d^neibex ben
„(Ksi^tef fioniimuS im ^Dtama"
(Stuttgart, 3[uliu3 ^»offmann), nic^t oer»

i\üdt
beniunbernb unb ni(^t taltfinnig ab'

|ic«i^enb, fonbetn al9 einer, ber oetjfel^n

legten roitt, inbcm er befonberS ,^cigt, burc^

meldte SBurjeln bie erprciponiftifd^en

IDramotiter mit fcQ^eren j?un|tTi(|tungen

Derbunben finb unb roorin fie fttf) von
ihnen unterfd^eiben. ^ie tiore unb fiebere

«arfteUung lann gute 9tuftlöning jeoen.
%xe ®(^rift be« ^cfuiten 3 a f o b O d c r.

tu and „moinan, Sl^eater unb
Kino im neuen ^eutfi^Ianb"
(JVreiburg i. 'Bv., Berber, .1920) gibt nx^t
nur ern)ünf(^ten $luf^lu| über bic tluf»

faffung in ben oom Serfaffer oertrctenen

üroifen, fonbern enthält aud^ fac^lic^ für
i^reunbe unb ®egner man«^ bead)tend<
roette SBemerfung.

Otto^jcllingriauä I)at einen neuen
öanb feiner „Söibiiüttjcf roertuoHer 5)enf-

iDttcbigleiten" erfdjeineu Iaj|en. „Seet-
^ 0 D c n. ©eine ^crfönltc^feit in ben 9Iuf»

«etc^nungen feiner ^cttgcnoffcn, feinen

Sdrtefen unb 2^agcbü^cm", (^rciburg i.

58r., ^erbcr."! Tnö mit grofu^r ©orgfolt
Aufammengeitclltc, mit jaljUeidicn turnen
«tläuterungcn DerfeI}cnewmecffiIIt feinen
Qm«d in bcftct 5Bcife.

. r a n ,^ © rf) u b c r 1 8 ©riefe unb
6 ci^ r i f t c n" lUTÖffcntlic^t O 1 1 o (5 r i d)

^ßeutfd) „ntit ben ^citncnöffi[(f)cn '^ilb--

niffen, brei 4)anbfd^riftenproben unb üu-
bercn ©eiloQcn" (S^ünc^en, ©eorg SnüQer,
1I>I9). 9In ;\al)l nid^t gro§, aber rei(^ an
feeli[d|)em (^cl;alt, geroä^ren bie iörtcje

tiefen {&iriblid in M Schaffen bei
ÜUnftlerd, in ha» <l9emfit eineiS guten
unb grof^en 3Jlciifrf)cn.

e r n ft ^ a f f e rj i e
I)

e r, beflen fpta^<
roiffcnfdbaftiic^e Vkrfe an biefer Gteue
n)ieberl)olt geroürbigt unb cmpfoI)IoM

roorben finb, ergreift baö UiJort im „ftainpf
«gen haS ^ül^^t, ©cbroerfällige, (Be»

fqmadflofc unb llnbcutfc^e", inbem er

einen Ueinen ^roecfmagtgen ä^egrocifer

unter bem %itel: „@c^lc<^te8 ^cutfdb"
(Scrrin, ^^erb. Tiimiuler, 1920) ^erauSglbt.

(Sr fuc^t in auter 3>arftettung bad ©prac^
geftt^I 3u leiten unb %u nertiefen, unb
rocnn er nic^t uiel 57cucii nortriigt, fo
äibt er hixb übcraQ gute unb anrejgenbe
lele^runa, bie er but^i oiele 8eiffrielf auß

3eitung5i!ericf)tc'it. ^erorbnttngen, 8ttil|ecii

»irtfoni unterftügt.

Slut angebeutet werben fann §{er ber
®cift unb 3nöalt eincS iwifjenfc^aftUc^cn

^rfeS, in bem ^auib @in^orn auf
yl^ilofop^ifd^em ®e6iet roieber einmal einen
erften Slnfong machen luill. Sr fuc^t ju
geigen, ba| es biH)ti nod) tcine roa^r^aft
lil^Hofop^ifd^e ®efd|i<^te ber ^^ilofop^iir,

fonbern nur p^iIofopI)if(^e Öitcraturgc«

[(^tc^ten gegeben ^abe, unb n)iU ald erfter

erfämpfen, ma^ er feinen Betrachtungen
als Ueberfc^rif t gibt : eine „59 e g r ü n b u n fl

bcr ®cfd^i(^tc ber^l^ilofopljie
a U i f f c n f a f t" (®ien unb fleipaig,

3öilt)clm 3)raumüaer, 1919). Sr ift fc^arf.

inmg im äöiberlegcn, inbem er fich mit
(^neibenben Soffen gegen ben wW9<^i>*
ogi^muä", gegen bic ^)arftcnung8art oont

OiefiAtg^junttc bcö „iBIofefubicttioen", bcÄ
MQIoßinbiDibufQen", gegen bie fu{turge>

fd&icf)tlirf)c *l?liiIofüpIiiegcfrf)if^te unb anbere
9ii(^tungcn lucnbet unb fic^ ansifüt)rltd^

mit ^cflcr, 5)ilt^ci), SBinbelbanb, Sflicfert,

puffert auSeinanbcrfcljt. Slufbau bei
9{euen fc^etnt er mir nid|t gauA biefelbe

Stärle 5u beroeifen. ^n ben pbUofo)l^if(l(|en

2el)rcn folleii „bie in il)nen gefegten
SBirfItd)fcitcn" gc[ot)cn, bargeftellt unb
beurteilt merben. ^iJasf er fut^t, ift im
®egenfatj ,yt allem DtelatiDtSnuiä unb „im
Ciiutlang mit .^cgcl: bie abfolutc ©cfdjichtc

ber $t)i(ofop^ic". (So gei)brt audi bieft

Söert 3U ber immer ftörfer roerbenbcn
9lid)tung, bic, mie mir fd)cint, mit Stecht

benJRuf: „^urüd ju ^egel!" ergebt. 9öie
bcr ^4.?crfar[cr anbcutot, ift biefeö ?Bud} im
Wrunbc nur Ü;iiUcitung ^u einem gcf<^id|t«

lid)cn "iücrt in bem (Seifte, ju bem er ftd^

^ter befennt. SJtdge boS ^o|e Unter»
netimen gelingen!

^frausgfbft unb (IljrfTtboktrur : 13rof. Dr. Vubiuig ßUin In I^erlin W lü, i.'iittoimiffr r>a (Ic: i )!int

.Sturfürft 9?r. ü'.WH). 'T}txantwüxt\\d)tx iKebabtcur: Dr. Sploius ynidi in i^rrilau. J^ilr bcii u.'lU. iunti

fct)Qftlid}fn Inl : Dr.iur. If m 1 1 (f r i et} .f) ö l f et) f r, 'i<fTHn»/^clilfnbi3rf, Äoptiif^ftiarli'ttrftr.'JO (."^crTinif ??rlilriibprf

w. 1017).— Sär l>en AnfnatmtcU : A a r l ^ a t c r , 'l^rrslau lu. f>rudi unb 'iOrrlas : «SdiirfifCb« '^uc^brutbtrci*

««taf*(cfclf(iHSt («nl «Mcr * Co.), «miau 10, «att^Mltoale tt (Smmifütt tttm UOq.
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6(i)Ieftfcf)e 33uct)brucfeeret^= unb 33erIagoge|eIIfcf)aft

m. b.ö. (5^arl Q3ater Sc i£o.) ^ Q5reölau 10, 9nattl)iaoftraBe 12.

£cip,^it^ 9niind)cn Q3erIinW.10. ^ubapeft ' .^openl)a(<en
ff. t"^. £tfiitad(rr. -Itrrihülti Satter. tf^riirfd)rh.h.Y')ofbii(t)i)anM. (frolcD & ^andbald)

6toctif)oIm (II)nfttama ^onftantinopel
(f. (£. ^ritit, Ltbialrie Royale. ^ncob I^qbmab lUictitiMg. ^n'^niat. fluct)t)aiit)l. Otto Mdl.

für bic 'Vrooin<fn in Sctiincbcn unb Päiirmarh : (ftrorfl tft)r. llrfino flacttfolf^rr, Aoprnijagrn.

ffir h\t S(ttniri{ : "Mkabcm. Slnliquariot unb "l'urtjljtinblunfl ifytrm. '^aux, Sörid) I.

(RrnfralDfrirrtuiio ffir .ftollanb: 'flt. oan Stodium unb 3ohn, fiaag, '})uit(ni)of 'M.

44. 5al)rgang. ®anb 174, §cft 551. %im\t 1920
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Profeffor Dr. Cudwig Stein:

Qlie eotstebt der Staat?

IDcr Staat ]itUt eine ^o^c unb eben borutn fe^r fpäte (BTüroicflimgss

ftufeber fojiolen C^nttDttflunß bat. 3"^ 2BUb^ctts3uftaube ber ^Oiciifdi^cit,

\a [etbft auf ben crften Gtappcn bet ^aibaiei, ift jenes ^o^iatc ^ilogrcgot,

bos iDir Staat nennen, noc^ Dölfig unbcfannt. 3" fi^i^H^^" 3üöen läßt

fi(^ biefet (SnttDidlungspro^e^, u)ie icf) i^n in meiner „jooialen Ofioflc

Cit^tc bei ^p^tlolop^ic" barjtclle, \o fcnnseic^ncn : 3« i>^i ^•]3enobe bet

SBilb^eit ^ei^^t menTÄIttfics 3ufamntentDir!en „(5emcinf(^aft", unb bet

iRegulator biefes 3u!anini€uiüutens i[t bei 3"^i"^t. Stuf ber (Hntioicf^

Jungsftufe ber Barbarei, mie bic ^x^^tx-, 3Ö0cr= unb notnobiftcrcnben

^frtcntJÖIfer tbn baritellen, gibt es bereits „©eiclljt^aft", beren IKegu*

lator lüiebcr bic überlieferte Sitte tft. Crft bte Se^^aftmac^ung unb

33ertcibigunö bes ottupierten tv>runb unb Kobens ernennt jene stDangss

njeife äufjcre ^tegclung, bic unr „Staat" nennen. Die Hrformen oon

Spta^e, 3ie(^t unb Sitte, luie fie fic^ bei beginncnbem 3ufaTnTneiuüirtcn

unb oHmä^Hcf) immer engerem ^tnetnanbcrgUebern bes fo^^ialen (öe=

luebes ^erausgeftaltcn, fü^irten äunäc^ft 5U einer (5 e f e II f rf) a f 1 55

bilbung, aus mcldicr \ui) alshann im Caufe oieler ©enerationen unb

infolge bes Sufamincniuirfens 5a^lrcni)er, bie S^tegration fötbeinbet

Ccinflüffe bie bösere unb feingeglieberte Sttuftur bes Staa tsgetiitbes

^etausentujideU. Untct „(5efeUf(^Qft" ffocietas) ocifte^e id) mit !D?ür^]an

ein tcbigli(^ auf Jnbtotbucn |tc^ üufbaiieiibes unb beten gegeu|citige

Bedienungen burcb Sitte unb Xrobitton äußetlic^ tegelnbcs SScr^üItnis

bes 3u[ammenn)iitens, u)änrenb id) mit Staat (ctoitas) eine auf bie

Strfierung non ©runb unb Boben, fotoie Seft^ü^ung oon ßeben unb

(^igcutuiu nac^ innen unb oufeen ab^ictcnbe, mit 3Ji-'an05gcn)oU aus«

geftattete Jnftitution be^cirfine Unter 3ugrunbelegung bicfer 3)eftnition

fann es nid)t ^mctfelboft |ciu, i)a^ bic ,,(T)efen^d)aft" bos ;^citli(:^ ftü^ete

Gebilbe tjt, u^elc^es bet Staatenbilbung ootausge^t unb biefelbe 00t«

bereitet.
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Eudwlg Stein 8le entstellt der Staat?

9te au4 bie GefeQf^ft ift ein $tius nur gegenüto beut Utfpntng

be0 6tdate0, ieboi^ teilt abfolut Gt^es. C^s fli^etli^ eine 3eit ge«

geben, ba es niN^ ni^t einmal ein fo Metes fostales (5en»ebe, toie bie

ptimitioe Gefettf^aft es bat^ettt, gegeben (al !^ obet au4 bqmats

iilon irgcnb ]DeId|e 93e3te^ungen 3iDif(^ STtenMen beftanben ^aben

müflen, fo ^aben mit biefe als Untexftnfe bet (Semeinf^aft
gefennaei^net unb i^t ben Sitftinft bet Selbfter^ttung als 9legu(aibt

beigefettt IDenn bie btoge ^nfammlung oon ^nbioibuen }u einei 6inppe

bilbet batum n«^ teine (ßefeHf^fi Sine ]otSft bebingt i»ietnie|x angei

bet dlebeneinanbetlagetung no^ ein, nenn oui^ nut inftinftioes 3»-
fammenmittenbet einseinen S^tvibnen jenet (Btuppe.

auftanb bet SBilb^eit abet, ba iebetmann in tubimentotet SBeife Fehte

SBettaeuge felbjt oetfeitigte unb feine Sla^tungsbebüttniffe auf eigene

Sauft beftiebigte, n»at bas 3nfammenn)it!en menft^U^et Sttbioibuen,

mm fibet^aupt ooi^nben, ein ängetfi getingfügiges unb füllte eben

batum motil no^ tonnt 5U einet bie ^tt bes 3ufammenn>itlens but4

Sitte obet 9led)t regelnben Gefeßfd^aft. IDet !ttieb aut 6e(bftet^(tung

uiäjit auf biefet 6tufe ooStommen aus, bem Äamisfe aSet gegen alle

$alt 5u gebieten. 3)ie !S)igget« obet (S^^acoinbianet in 6übametita aunt

Seifpiel, bie auf ben (Siebitgen bet Sietta 9leoaba in ödsten setftteüt

iDofinen unb [i^ nut oon SBurseln unb tleinem ®etiet nagten, fte^n

fo^ial nii^t oiel (9|et als bet Dtangutang, fofein i^nen {egli^efo«
aiale Otganifation abgebt. „Wlt Stf^etnungen bet ^ettfc^fui^t iiout}e(n

in bet 9ttbeitsf4eu bet SRenfc^en" (Sta^en^ofet). iSs gibt Sfufttalneget,

Seuetlanbet unb Suf^mannet, bie tein (Eigentum, an4 tein toHettioes,

tennen, toeil fle teinen Segtiff oon einet 3utunf^ feine SotfteUung

oon einem motgenben Xag ^aben unb batum natütlic^ au(( tein ^
bütfnis bes Spatens füt bie 3ulunft beftften. We biefe Stamme fielen

(eute oetmöge ienet ^tbeitsfc^eu, »elitie au«^ SBü^et (Cpnifte^ung bet

aSoItsmittff^aft) als i9pif<4e C^igenfi^ft unaioitiftettet Stamme ^in«

ftellt, no4 tnnge ni^t auf bet fogialen Stufe ^b^et entioiitettet Xiete,

nrie beifpielsweife bet Smeifen, Lienen unb SBibet, mit i^tet tounbet«

baten gefeKf^aftli^en Otganifation, bie ni^t btog bas beioeglit^e

$tioateigentum tennt unb tefpettiett, fonbetn fo tompliaiette (Bin*

tii^tungen mie bas 9luffpaten filt beftimmte Sa^tesjeiten beft^t, ia

fogat einaefne Saftet bet 99lenfc^en mitma^t, n>ie Stiaoetei, IDiebfta^I

unb Q^ifetfui^t, obet, mie (Efpinas behauptet, fetbft einen gemiffen fiuius

tteibt. Se^t oiete Xiete, mie Sbgd, 9iunbe, Sffen, Somen ^aben au4
f^on einen, n>enn au4 nut ptimitioen Segttff bes ^xii^oteigentums an

(Stunb unb Soben, toie bie eifetfu^tige SBetteibigung i^tet 9lefiet,
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^ö^len unb Kütten Beioeift, iDö^tenb eine ganae 9lei^e von toilbett

6loliiinen, tote bie 3nfulanet auf Sorneo» Sttf(^mannet unb ^ufttcrU

neget, no^ feine Kütten haum, viüme^t in natürli(f}en ^ö^Ien obet

©rotten S(f)u§ gegen Hngemittet unb roilbe Jtcte ju^n. Xieie tennen;

(Scmctnfi^aft, ©ie ber ^nfttntt, b. f). bie Siegelung oon i n n c n, |te ööt*

|d)reibt, aber loeber C5e[eU[(^aft no6) Staat, beten SRertmal bie a uge t e

^Regelung bilbet. 93on !lierftaaten 5U fpte^en, ift unaulöf^ge ätnalogie»
^

Denn eine öu&ere unb bifeipltnicrte Sroongsgcroalt Umtn nm
S}{en[d)en. (£s tann ba^et nttt oon Xiecgemeinjfl^ften, nti^t von Siez»

(taaten bie Siebe fein.

(5ibt es aber ^eute noä) Stamme, bie in i^ten 9Infät;cn 5ut C^efeU«

fd)aftsbilbung Eintet bei fosiaten Otganifation ^ö^er entmxdtlttt ZUu
ei^ebUi^ Stttüdfte^en, jo baxf es itii^t iDunbetne^men. ba^ bie Uc»

menf^en, üon bcren 3ufammcntcf)cn uns bie heutigen greuerlänbet

etu)a eine leiblich 5utreffenbe iöotfteUung gu geben oermögen, ein Se*

bütfnts itac^ gefeU|(^aftIi(^em 3ufammenf(^IuB luxfi gt^tni^t empfanbeit

unb barum einen [oti^cn qu(^ nid^t etfttebten. 2>ie Seuöüerut^g war auf

jenet getd)lc(^tsgemein[c^ajtli(^en 6tufe aus p^^ftologifc^en 6iünbefi

eine fe^i bunue, bie ^Itbeitsteitung, menn iibec^upt üoi^anben, eine

gans Tubimentate, [o'bag teine innere 9lotigung sur ©efenf^ftsbilbuitg.

Döring. 6o octm1|fen wit noä^ ^eute bei ben C^stimos, bie bei bünnet

^euöUerung fe^r setfireut oon einanbet leben, mii^ 641UX (taattic^et

Crganifotion.

Den etften S^xitt auc d^ntfte^ung bet ißeieHf^aft bilbete nac^

SKorgan ber Übergang oon ber ^lutsoertDanbtfdiaftsf^mUte 3Ut

$unatttafamilie, bejonbers aber ber weitere Übergang 5ur ^^aarungc

familie. Denn je^t fanb auf Grunb ber günftigeien p^i)fioIogif^en Se«

bingungen ein fo raptbe^^ ^nmac^fen ber Seoölterung ftatt, unb bamit

mt bie diotuoenbigteit einer gtSgeten Arbeitsteilung fo unabweisli^

gegeben, bat5 man o^ne eine fc^ärfete Umgtenaung ber SHoc^t« unb

^ec^t&fp^öre ber einjelnen ©lieber bef SU immer feftetem^ggtegat^ft^

IriftaUincrcnbcn J^amtlie ft^let^terbings ni(^t me^r aus3u!ommen »et*

?no(^te. ©5 Don5iei)t alfo in biefem (Sntwidliiiuisitabium be^

SlC^fc^engefc^lec^tee ber Über':ang uon bem tegellofen 3uftanb ber ®e-

meinff^ft 3U bem melt^tftodf^en Sit bec Q^ntfie^ung bei HtgefeUf^aft

obet ©en$.

Die Utgefettfi^Qft ift nad) SKorgan ienes prinütiue Gefettlc^aftsgebtlbe,

iDte es aum erften äRute auf ber Unterftufe ber SSarbarei etnia entfte^t,

unb beffen Xenben^ borauf gerichtet ift, bie ^eaie^ungen ber butc^ Sluts«:

otenoanbtfi^ft oerfnüpften ^lieber einer gamiUe bur<$ Sitte unb ftiK^
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J(^iDciöcnbc0 Übereintommen f«ft5uftellcn, foioie fernei bic ftrihe Sins

^altutifl bct oereinBarten ßCßcnWttöen 5Rec^te unb ¥fli*tcn 5U übet*

aooi^en. ^ie atte Gentiloerfalfung, tote fie äRotgan am uiFpiüngti^ften

iet ben Stolefcn, befonbm b«m 6enefaftamme, ouencpräßt finbct, fßt

'etwa» et^aben (Einfo^«» an ft4* S)ie iBotteiU ßefeUj^aftric^en 3ib

lammenmldeiis tceten ba beuitti^ ^oi, tDfit<^ 9MteUe bes*

leiben, toie toir fle itniet „bec Öenf^oft bct Setemmtiea»" tiielf(ti(

bittet empfinben, taunt aum Soxf^ein fommen. !Det Unteff4td>aniti4ctt

^en Snbioibuen ber Gens unb nn« heutigen Ite^e fl4 etm ffllgenbet«

mögen fotmulieten: iene ^tten bei i^ec 6fIaoenaTbeit no4 ^^^e Stef«

:^U, iDä^ienb mk ble 6f(ai»en unfetet gtei^eit ^nb. j^atte |ener [eine

^tbeit oertit^tet, fo wax et ein fteiet SRann; bet gebilbete dSucc^ei

^tnfleßen, bcr unter ber ^errfc^oft bes Setcmontetls lebt, ift ein fort«

a'älircTibcr Sflaoc bcsjclbon. 2LUr I)örcii bloH has ?\ttimxa^ch\ unjercx

SHuDcrei n\d)t, weil voii uiis üon iiiiibcsbciueii öürau öciuü^nt l)aben

unb infülgcbeiicn gegen btc[cs ©eräuj^ ebenjo toentg cmpfinblid) [inb,

xüie ettoa bas C^t bes Sd)miebeö gegen bic ^ommer[^Iöge. 5lber in

2ßiillt(^!eit [treit'eu loir bic Stiaoenlette bes Scrcmoniells niemals ab;

von oermögen fie nic^t einmal im ge^eimften -Kämmerlein gan?^ aBp^

legen, ©cgenübcr bcn unjd^Itgcn ^leglomcntierungen bes aJtcnfc^cn

imferes ^\uUuril)i^em5 t)at bic alte (öenttiocrfaiiung etioas ^eroifc^

freies, antit Ccinfadics. 5)er 5tiebcnöüor[te^er (Samern) wirb ebenfo

toie ber KriegsliöuptUng ietoeiten oon ber gejamten (Bens geioä^it.

$rte|ter unb StammespuptUng ftnb auf biefer Stufe noc^ :^txelate.

^te grauen ujaren ftimmberet^tigt, ba fte bei bem in ber ©ens oietfcut

geltenben äKutterrec^t bem ^anne nid)t unter-, fonbem e^et übet*

^eotbnet macen. Sriebensoorfte^er unb ^upttinge tonnten, n>ie ge»*

loä^It, fo au4 bttic^ oQflemeined Stimmtest abgefegt oecben tinb

nahmen bann i^re ftn^exe beMetbene 6te{(ung ein. IDie fSfft mot
«logam, b. man burfte nur auBei^alb bet Gens tarnten; ba»
<l^tbrei^t toat na4 bem SKRuttetftomm geregelt, \o ^wat, bag bas Sei«

mögen Setftotbener ^oltettioeigentum bet gefamten (Bens btieb. Sebet
6entiIgenoffe wax gehalten, für ben anbent mit <5tit unb Seben eina»«

{te^cn. SBntbe ein Gentilgenoffe oon einem gremben erf^Iagen, fo

mugte bie gefamte (5ens Blutrache nehmen. (Einem 9iicbcrfcf)lag bicfcr

alten (5entiIoerfoffung Begegnen lotr in bcr in HntcritaUcii uiclfat^

bleute noä) ^errfcBcnbon ^^-ßcntidta." 'Man hai] iuh md)t über ben bcmos

fratifd)cn oug aninbcrn, ber bie ©ens aus5eid)nct. SBor fie borf) ber

iiiiimttelbare SlusfluH bc3 Urfommuntsmus. ßs ift ba^er nur natitrlit^,

baji ber ^ro^ejs bcr Differenaierung noä) nic^t er^eblt(^ ootgefc^titten
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Idn tonnte. 2){e etfte 0efeOft^ftlu^e S^ettiung unb eine oielfo^ hatam
eitifptingenbe feinbleltge Spaltung ooHaie^t fi^ auiifc^en ben einseinen

(^tes, »ä^tenb innerhalb htt i&ens noc^ gas feine gefedlt^aftlii^e

Diffetenaietung in klaffen unb Stänbe Bemecfbat i[t, fo bog [eI6ft eine

fo na^elicgenbc Sonbcrftellunfl, mte bie bes ipäuptlinös, ^ricfters ober

Äönißö i)t, [id) iiotlj nic^t üuö bem UrlA)iumunismu5 ^eiauö5U)d)älen

i)trmod)tc,

Xieter Tbi)IItfcf)e ©clellft^aftssuftanb bct ©ens löftc [i^ aCmü^Ut^

auf, ab bic idiiucifenben ifiomabeuitämmc feHl)aft imirben. ^ur 55ic^

iüdft imb enblic^ 3um ^ilderbau übetötnöen. 3ur Seau|')iilUiöuiig bes

löic^ltanbes m\c :^ur ©e[teflun9 bes ^^((fers mar man auf bas Slusiunftss

* mittel ber Sflaoerei oerfallen. 23on ber Cnt^tefjung bcr Sflauen jogben

an batiert ber !riegerifcfic Xripus ber lüunidilieit. £5 bcj]inncu jcgt bie

(Pentes einen Äampf ums !Da|ein, in u)cl(l)em rtaturocinäH bie ftärfeten

<5ente9 bie \ä^u>ää)tttn übetminben unb seireiben, bie SO^anner gefangen

nehmen, um fle im eigenen j^tt(e als Sflaoen au oermenben. Unter«,

ne^menbe 9lomoben)tämme untetmerfen feg^afte, fulturtreibenbey alfo

im Slampf ungeübte 6tämme; |ie werfen ftd) du beten Herren auf unb

i^ttffen bamit einen neuen $etrenftanb: ben tibel. SBä^renb es alfo

his ba^tn [eIbfloesftanbIiii|e Sinwusfefeung voax, bag iebermann arbeitete

unb nur Jben (Btttaia ber eigenen Arbeit ein|eini)le, ift man ie|t (intet

bas 0roBe Geheimnis gelommen, anbere fut |i4 arbeiten 5tt biffen.

datten fi^ V^oa oar^er bie IComeftilatiim ber Xiere unb bie aus bei»

feiben (eruargegangenen Sie^lerben als ergiebige 9lei4tumsque((en ttß

micfen, fo [oKte je^t bie STIenfcgen^erbe bie begonnene Itapitalbiibung

fotbem unb ergänacn. 5)iefe löirtfdjaftlit^c öogif mufe Don einer elemen-

iaien Selbftoc^ftanbfii^feit gemefen fein, ba bie oer[d)iebenitcn WolUx
3U oerf^iebenen Seiten auf biefelbe oerfaUen finb. Denn ber jogcnannte

oierte Stanb ift niefit etwa ein ujirtfc^aftltc^cö 3lüüum bei Sieuaeit. oiel-

me^t \a\L \ü alt, u)ie hu 3mat. 2)Gr Orient f^at feine Subros, Sparta
ieine i>cIoten, bas übrige (5ried)entanb feine Jfieten, ^om jeine SUaoen
uiiD ;>rületürier, bas germanifc^e iüüttclaltcr jeinc hörigen, bie Slaoen
il^re „Seelen".

5etit u) >rben mir begreifen, luie fidj ber Übergang «on bet
c

j
e II f d) Q f t a u m Staat u o IT ^ 0 n c n hat IDie mirt|d)aftli((

nottDenbin gemorbene Jogb md) 2)tcn(d)cnmaterial perfekte bic von
ijüujc au6 frieblid)en (Sentes m einen an^altenben Äriegsauftanb. (BnU
mebcr lüarcn fie auf ber iiauer, i^re 9k(^barn "3u gelegener 3ett auübcx*
faUen, ober auf ber ^ut, oon i^nen nic^t überfallen ju merben. Unb fo

bilbete ii^ ber Iriegerifc^e Xi^pus immer beutli^er unb fi^rfer Saraus.
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tiefer eifotbeite gebietetifil eine Teilung bet <Sef eIM(^aft iit

C^ttDerBenbe unb 64fiftenbe, b. % in einen Slä^tflanb unb*

einen SSe^tftanb. Unb nun 0e|t bet $ro5e| ber l^iffetensieiung in einem.

bef<^Uttnigten Xempo ooriDÖrts. 3uerft [(Reibet ber ^tieftet», bann bet

Stieget«, enbti^ bet ^anbeteftonb al9 biffetenaiette (Stuppe ans. Mit
bet etfien S^eibung in 6tanbe wat bet ptimitioe ^ontmunismus but^
Viä^tt, bet Sann bet gentiten GefeQf^ftftoDetfaffung gebtof^en, unb nun
toat bie b tlatpli ntette BiDangsge to a tt bes Staateft
bie einzige SKögliil^teit, einem liege atlet geg.en
alle tu ent^e^en*

Graf Garl Fttckler:

RkdtliDien äußerer Politik inVerdandeul)eit
unA 7iibiinft- Vortrag gebaltet Ii der Deutfd^en Gefellfd^aft m4
UHU i^UKlIIIIU an nontag, 4ei fklnni m, almNU s Obr.

CFtnen <?dnil».'r ^iemarcfs, als iDel(l)cn iri) riüd] bctennc, Dbid)on id)

il>n nidii pcTiönltri) gelaunt tinbe, muH es mit 6(i)m€rä uud i^iirtcrtcit

cifiiUen, menn et Ijeute Stimmen nun brniiHen unb üon briiiiKii von

einem 3ufammcTT^rudi 58i5mar(fi)(Iicr 9Jfact)tpolitit, anbre luiebei doh

bcm 'ilueganö eines unr)crmett)lid)en ^Jingens rebcn ^ört. ^d) für meinen

Xeil glaube nid)t, baB in biefem Äriege gemaltfame Sdiöpfungen i^ren:

rerbi'^ntcn Untergang gcfunben ^abcn, ober unübcrbrücfbare ^egenjä^c

r^ur nt[rf)eibung bröngtcn. ^d) ^ulbige mit (£arU)Ie bem »^crücnfuttus-

unb glaube, baß nit^t bie ^^öWet felb^t, [onbetn Sltännet bie C&cfd)i(fc bet

i^ÖIter leiten. 3)ic einen führen hinauf, oom fitc^t bes ©enius getiteben

unb erleud)tct, bie anbein leibet miebet ^inab, geblenbet oon ben 3^^=

ltd)tein tiügerij(^er Hoffnungen, falfd)en Slu^mes unb oettau(^enbet

^oKsgunft. steine ^Bcrfaffung fc^ü^t booot.

3d) lueibe inbes bemüht fein, Älagen unb ^In flogen nad) a)lögUd)teit

5u ocimcibcn — Iianbcitc bo(^ ein jebei nad) beftem 5lUi|cn unb ©e^

iinffen — unb nui an bet ^anb bet Crfa^tungen unb (SinbiütTc Den ut^

fad}Iiff)en 3ufammenl)ang ber Gteigniffe oufaubeden fuc^en, um batous

Hiuijanujenbungen füt bie 3utunft 3U jie^en. 93ieUet(^t gelingt es ^tetbei,

'^ut ^lötung eines gef(^i(^tlid)en Silbes beiauttagen, n)cId)C5 butc^ SBet=

aUgemeinetungen unb potteilit^e !lenben5en, fei es bet 3^itünQm, fei

bei ^at^ebet, an fo manc^et Stelle getrübt n)«iben ift.
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Graf garl IPiickler

Slts '^leianber III. in ^€tcrl)üf bie [ür [ein ßanb loie für 3!)cut|(^

4ant> ßtcic^ ocrfiänflnisüoUeri W>oiU fpiad). „je bois ä la sant^ de la

Natiüii aniie et ailiee" loar CS mit als bamattgcm jungen Sctrctär uuö

jo manchem anbetn mit mir — id) tinll mid] IcinestDcgs bicicr ]o ein-^

fachen C^rfcnntnts rühmen — Hat, baB im Snt^^clle SlieUfricbcns

barauf nur eine einzige 'ifnttDort geben tonnte: ben beJier^ten 5Injd)Iu(j

•an (tußlanö. T>et burdi llserbrubetung ber !HeDan(I)c mit bem ^^anjlaDts*

mu5 f>ebriil}tc X)teilnniö (>eburfte biefcr Stdrfung; öfterreirf)4Ingarn,

um Q^Qcn bic Solfanpldne i)iu|)Ianb5, an bciicii loit ujcrtigcr iiitGreffiert

mun, geft^ü^t p [ein, 3^^i^n, um nic^t burc^ granUei(^ me^i unb

me^c mn ben iöftittelmeerfüften a^etimngt ftu merben. u><tt bas

benn iiber^^aupt eine Sct)tDentung? wat es nit^t oielme^r bie fotgcTirfittßc

Sortierung ber $olUU ©ismords? :^otte er nit^t ]ä)on im 5o^re 79

:)»emi^önig oon So^miieMrieben: ,fl>it3 S>eutMe 9iei(^ im Sunbe mit

iiftmeiit'llitgatn joiib bec ^nle|nttn(| an <Sttgfatib itiil(t enibe^tcn."

$atte er nii^i im 3<4<e 88M ^em eitflli[4«itoUettlf4^ SIoiemutstttuK,

melier b«tt Stoius i|iu> im SRittelmeer getDä^fleiftete, geiDiffecmaBen

Genattei (|«|tanben?^ex fo mijsiietfianbeRe 9ttt4{t»ec|til^eKung0oecixogiitit

5lug(aitb war ja nic^t ein Xreubunb 5U)if^en sioel ffceunben, er um» ein

i^emmfdju^, wddjei einen itnBitoertäfftgen Slo^botn oer^inbetn follte,

gonj ins feiribli(^e fitiger überzugeben. T)aH ficf) Sismard ober über ben

'•2)ra^t mit 5Hu^Ionb feinen lauidiiutgon liingab, bemeifcn uns bie Ger*

cignific Linö ^Hebeii ber 3o^ic 87 unb bb. Stauben benn nun einer eng=

Ii[c^ orientierten '3)rcibunbpotitif (Erwägungen rein beutidnu 3'ii*^tß|fe5

entgegen? 9iein, gan^ im ©egenteil. 2Bir niaren auf bem ifBege 5ur

3nbuftrioIifierung, umiomcfir mußte uns an ben guten Se^iet^ungen 5U

berienigen .aJlad)i gelegen [ein, iDeU^c an bem ©runbiat^ ber „offenen

XvLt" feftl)ielt unb über hu \o nötigen 9io^ftoffe oerfügte. 2Bir marcn

femer auf bem SBege, iioloniaimac^t 3U merben; bas fonnten mir, bü

es |i^ bodi tmmerbin um (SrmcUerungen unferes ©eldctcö i)aiiijeUc, nie^s

mots ertroljen, iüuöern nur DOtfiditTg erbanbeln, unb ^Uiar oon bem
ieuigcn aJldd)ten, in bcren (Einflu&jp^äre mir hineingerieten, alfo ©or«

ne^mlic^ «tirnglanb, aber oiu^ ^van, beibe bamals C5egnet Siuglanbs.

^iefe d^rtenntnis 50J atnferer ^olonialpolitit (Srenjen, aber fie

ittu^ — fo fdjrtcb i^ im Jö^re 5 an einen in Petersburg tätigen Äottegen,

joeli^t mit bem oerfe^en Streben, bie 9luffen am ^odjc^oB feftau^tcn,
4Uti^ nod^ ni(^t gebrot^en hatte, ^od^ fc^on eine belfere (Seiegen^it nmc
Derpagt morben. 3m Sa^re 99 (otte ii^ bem ^cinaen fii^noosfi einnmC
ge((^ie^: ,|(lin (gün^etec 9bigenbliif, (inglanb oiif bie ^igfieSO^e
,fut uns gewinnen, als fte M »o^renb bcs Surenltiege» geboten
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f^atU, lotitbe too^l nie mifitttU^m" iSnbli^ batf ^eroocgeloBeit

neiben, baB gegen einen, bun^ ein n>o|ltDo0eRbe0 Snolonb ge((^ii^iii

3>teibunb bie ftantosni|fif(^e Gtuppe fc^toetli«^ su Kngriffen über«

gegangen »ate. Zat es benno4 fo prallte fie fiegen eine motolif^

iinb matetieO oiel ftätlere ISnippe. SDIan fann aift fogen, bie ^nle^nuns

an Cnglanb wat eine ec^o^ie StiebensbüTgfi^ft.

S4 fagte, mit mugteft ben SCnf^tug an (Englonb ftic^en; aber — o

SIBunber bec d&ütt Gottes — nun mürbe uns CSnfitanbs ffiol^tmoSen um
bie 9Benbe bes ^ftti^unberts auf bem ^rafentierteSer angeboten. 3$
übergebe (Sinael^iien, bie sunt Seil befannt, 5uin XeU no^ ber ^
fanntmac^ung ^rren. !^ie Gefamtlage tagt fti^ boc^ too^t ba^in ^arat»

teriperen, bag (N^anb an- uns herantrat, atfo berienige Seit n>ar, bet

ben 9lnMtu& fui^te. SBorauf ift benn nun bie Sprdbighit aurut^ufu^ren»

iDeli^e man in Sertin glaubte, folgen Semü^ungen gegenüber geigen su

fSnnen? 9lun, fomeit Sttit)>tungen «nb ttugerungen leitenber ^erfoneit

ft^ieften taffen, bfirfen u>ir oermuten: sunt Seil 9luct|i4t auf ^lugtanb.

6ie uMit irrig, benn mir loaren 9lugtanb nichts fd^Ibig. 3um Seit

Hoffnung auf Kugtanb. Sie oar inig, benn mir Ratten ni^ts me^r oon

Stttfilanb 3U enoarten. Ober foH i^ ftott „Hoffnungen auf Stugtanb'^

lieber fügen: „Seforgnis oor Kugtanb"? 2)as trifft Dielteic^t bas

9ii<^ige. 9tber au^ biefer C^eP^tspuntt ift fc^n burc^ bas Sor^crge^enbe

mibertegt morben. 3)enn menn jemanb offenfti^ttii^ ins feinblii^e fiager

übergegangen ift, mug i^m nii^t nat^taufen, um i^ toieber suril^

gurten, meil bas oergebti^e SRä^e ift, fonbem i4 mul mi4 gegen i^n

f<|üten, unb biefer 64u| tonnte nur in einer Q»egenattimi befte^.

IBeitere Semeggränbe für unfere 6prSbig{eit tiegen in bem SRigtrauen

gegen C^glanb einerfeits, in ber 64eu oor ber jiffentli<^ SReinung

anbererfeits. SRiltrauen UNir fa bas etgenftii^e Sebenselement ienes

SRannes, ber bantats ats bie 6eete bes Stusmärttgen 9tmtes, als ber

unftc^bare S>ra^t5ie^er unferer ^otitit angefe^en merben tonnte, bes

(&ei)eimrat oon ^olftein. 9lie $at ein SDtann eine teibenfi^fttii^ere fiiebe

für feinen Seruf gehabt; er (utbigte ber ^otitif U)ie ein <£ngtanber bem
6pott, aber bie ^ entfette looi eine fatate ilberfeinerung. (Er mar bur#*

aus nit^t englanbfeinbti(^; ^t er mir bo4 einmat gefagt: „bas muffen

6ie bem Staatsfefretär mieber^olen", unb bas mar. bie Semertung, bie

1$ für eine Sinfenmo^r^it ^iett, bag nämli«^ bie beutfi^engtif«^

9ieibungen ben 2)reibunb erff^tttterten. Sber fein unbunj^fi^tiger kiß*

rotter ftogte, menn eine frembe Regierung uns entgegentam, 5unäcbft:

meti^e $erfibie fann baftinter fteifen? ober, meli^ ift ber grögte Sor»

teil, ben i^ aus ber Sage sieben tann? (Sinen no4 »iet grügeren, ats ben
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angebotenen. ßtiDo rote ein Äaufmann, ojclt^er ben ^teis fofort fel)t

^oä^ ftcigett, iDenn il)ni ein SIngebot gema(^t, tDirb, unb auf biefc SBcife

bas (5e[^äft 5um Sd)citern bringt. Sßd^renb QtMfjiliii^c Hutcri}ürib*

lungen bo(^ loeit ef)er von bec t^iaQe ousgefien miiffen: voo liegt ber

Sobcn öemctnfamcr S^tcreiJen? unb bie jtoeite S^ögc, btc man fi(^

^clb[t äu ilellcn hat, nttfjt lauten inufe: rote übcrtJorteile id) beii aubcrn,

foiibcrn roie gciLiinuc \d) jcin 93ertrauen? 3)cnn ^^crtrauen tfi bas 2Ins

lafjetapital, nüi iüclä)uiii [icli auf bie 35auer gute (öefcfiäfte mit bcin 5Iu55

laub niüdjcu laiien. Das i[t in ber ^Hiltti! nidit aubcr^3 ab im (i>c|cl)a|t55

leben, i^on geuiiiicn Seilen inirb imincr eriüiöert lucrben, nic^t S^er*

trauen, jonbcrn yiincht heiiit bicfcs 'Ünlagetaf itol. ^\d] tuiui btefen att*

beutfc^cn militnrtiti|d)eti Staubpunft nid)t gelten laiicu. Gr mar jcbeus

füUö riid)t bct ctanbpuntt bcö o-ür)tcu ^^i^marct; lucr bas glaubt, Der*

fennt bas SBejcn [einci -i^otitif — er mar audj nidit ber Stanbpuntt bes

^lusroättigen iJlmtes md^ 5Bismarcf, obet es f(^ien manchmal jo, unb

bieicr Sdiein I)at uns [c^r uicl gefc^abct. ^as «oderint dum metuant*

XDüi gerabe (Snglanb gegenüber nid)t am ^la^e, benn aus ber gurcfit

ettDöc^ft bas ^ebütfnts naä) %n]ä)\\x^, unb bie ^ünbniffe fanben fi^

nur aU3u xa\d) unb leicht. (^xanUtiä) unb ^luglanb matteten mit Hn«

fidmlb unb 6<^abenfreube barauf.

SReine Herren! e» i\t [ooiel geft^rieben unb gefpto^en mmcben oon

Un ^aftunien, bie wit angebli^ htn (Snglänbecn au« bem ^mx ffitttit

^len foICen; nun — es HieBen no4 fo man^e ^aftanten füt un« fibrig.

«You have the army, we have the navy; let us be friends", jo [ogte mit

ein attet (ßenetol, unb bas mat in bet Zat bie allgemeine Stimmung^
Qvie |ie mi4 Beim ^aifetbefuc^ in SBinbfot im ID^ember 99 fpontan aum
SlusbnuC tarn, Uo^ ^rüger^Xelegramm, tro^ Samoa unb tco^ beft

^utenltieges. 9uf bem Soben bie[et S3i»taus[etjung lieB fi^ immerhin,

eine 0Ute 6ti:e«fe uoYnSftsfommen. 2)00 ^teg auc^ bamats garni(^ii

,^ut feine 6i$iffe, ne^mt d^ui^ leine Kolonien", 'es ^ieg au(^ nii^t

ttugKiffsfcieg, jonbetn nuc Hflifenbetfung gegen 9^uglanb. äSom Gtafen

Sligta <ut|left bas geflügelte SBoct: „Stalten unb öftettei^ngacn:

tonnten bie Gefaxt eines Ittieges tm butc^ ein SUnbnis bannen/"

(Einem aliili^en Gebanlengang folgte mo(| CC^mberlitin, n»enn ex bie:

»ittfilaftii^e Stinolitüt buf4 ben 64utoo]I befftmpfen, bie C&efa^teti»

IwlitiMeY (Begnerfc^ft buti^ ein SSnbnis befeitigen nwüte.

2)ie engUfil^ $oliti{ ^^at man petfibe genonnt. 34 4<tbe biefe 0^^a»

mheriitit nie füt treffenb gegolten. Man Um fie*i&<ffi($tsIo« nennen^

abet |ie ^t ben grogen Sot^ug bun^li^tiget IKIat^eit (Es tam ben:

(Engl&nbent mirniil^ rm auf bas SBajfex an, namli^ auf i^e Btt^
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iiitbun09(inien bu 1^ Kolonien. ZaM Hleigifiteit |le ßc^ eines füt

vm bttcd^u» (eauemen 2>esiittexei{emeiit in lontinentalen Stauen; Se^

lueis untex anbetm i^e ftmtxett^eit in bet ^annSvexf^^n unb dfoB«

1ot(]infiif<^en Stage unb au4 in bec S'oge bez loBmg^^cn 6ulMiion.

Sueben bem SDtigtxauen nonnte i^ €4eu ooi bex Sffentfi^en 9)leiitttn0

ols Xxiebfebex unfetet (En9ldnbi(¥olitii SBenn frU)eu ^iaal^mSnnef

bet Vnfi^t nxiten, bag nton.M eine dffentliil^ SRehtung eiate^en mfiffe,

wt aUm in ber ansnnixtigen 9oIitii in netter ein lebet Saie auf

^ufHacuiiQ oon anftanbiflex 6teIIe ongnoiefen bleiH Mien im 20. 3a^*
^^linbei^ bec CSIxunbfal p^exe Geltung 3tt geniinnen, bex Staatsmann

müflc, trat exfpxiefili^ 3n »ixfen, vom 6txome bet öffentn<!^ SReinung

getxttgen fein, bfixfe ,ni^ gegen pe fi^mimmen. %n biefex 6te0e gilt

€9, einem gemiffen txagiM^ ^onflift in bex $exfi>n be« 9tei<i90bec*

^ni>tes gexe«^ ^n n>exben. $ätte bex ^aifex, bem es tetnedirtegs an

politischem ^nf^in^t mangelte, n>te es bae einzig 9it(t|tige geiuefen tsöxe,

feine l^olitif engUjc^ ortentiett, mäxe t^m bex äSoxmuxf nt^t effpoxt

luotben: „er i\t \a ^olbet (Bnglänbex, tote !onn ex nnfexe Sntexeffen wt»
itetenl'' Um foli^en 93erbo(^t 5u entttöften, lag es feinex imputftoen

5{atux nal^e, na^ ber anbern Seite bes (Suten duoiel 5U tun. ^ßian fönnte

"barüber mertmiixbige Seifpiete erjä^Ien. Xatjä(^U(^ ^atte [i(^ bie

offenttid^e Meinung [(f)on beim Jnmefan roib, bei ben lomoanitrficn

äßinen unb im ^urentriege [e^r anti«englif(^ gedeigt unb bas Stetig,

maxineamt burfte für %en)tUigung feiner ^rebite auf [olc^e Stimmung
xedlnen. C^s fyä trefflich nerftanben, lie in 20iä^tiger ^xbeit 5u förbern

unb 5u nü^en. ;|^atte es boc^ gefi^ictte ÄÖpfe in ben einflugret(^ften

Siebaftionsftuben con rechts bis mett nad) Wnts. Unb nun betxai^ten Sie

bie f^äbiic^e SBixfung jener cä)t beutjc^en Steigung 3U nexalCgemeinexn,

^rinaipien 5U föxmuttcrcn, ftott ^otitif oon gaß 5U (Jott au matten,

„^ix begehren nux einen ^la^ an ber Sonne", ^ie& es; „Ccnglanb oex*

iDeigert i^n uns/' C^in menig n)ürbet)oQe9 SBort für bie (£rben ^ismaxtfs.

„5Bir crftidcn", ^ic^ C5, „Gnglonb mißgönnt uns bie ßuft, bie wir jum
^tmen braud)en." ®efö^rU(^e Übertreibung meil fie ^ajeinsoerbeffe«

tungen für IDafeinsbebingungen ^ält. Sßetter ^ieB es: „C^nglanb tft bex

geborene Sieinb be^ mäc^ttgften ^ontinentalftaates unb ru^t nic^t, bis

es t^n mott gcietjt l)at" Mud} biefer Sa^ ift „mabe in ©ermang", unb

in bieder ^orm faIfcJ). Die 2J3a^r^cit lautet: (Bnglanb toenbet \id^ nw^t

gegen ben mäd)tig[ten Äontincntatftaot eo ipfo, fonbern gegen ben*

ienigen, oon toelc^em es eine 35ebrot)ung [einer SSerbinbungsIinten 5U

ben .^oronicn befürrf)tet. Denn biefe S^erbinbunn^tinien fino tQt|dct)Iid)

Oc^iitenibebingung füt (Engtanb. ^us btejem (§tunbe ^t es \iä) jetneiBett
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cciii i^orbrinc^en 9lu^Ionb5 in ^[icn unb beni ^I^orbringeu tyiantrexd^s in

%\üta w\hu\^i}X, oi^m öano^ p fragen, ob etma 9luBlanD nadi bem
berliner .^ongieg ober granireid) nad) bem ^rüiitfurter 5ti*^öeii bcr

TTiäditigjte ötaat geworben war ober nid)t. Jn ber Unfäf)igfeit, öoe S3e:

ie£i)tit]te folc^er l^efeTiiiüitcÜimQ 511 erfennen, in ber lintiii^igfcit, ein-

3U(e^en, boB jebe '^lifcturan^ mit Opfern üer!>unben i|'t, unb in bem .

3J?angel an ^ele^rung f)ierüber oon lettenbct stelle [eje bie eigent*

li^en Slägel unfeim 6aige.

Genetol 6vonet nennt Me ®ef4t<^e bet leftttn 2>e3cnnien ^ompf
<EiiQlanb0 itnb IDeutf^Ianbs um ben SBeltmatft. dt ift nU^ bet ecfte,

loe^et bem 3eitaltef biefe CT^atafteriftit gibt. biet SBort ge^ilrt

^um 9lYfettdI bet 3eitungen unb ^at^ebet. Sergeffen obet oerfc^iDiegen

mtb ttta babei, bag foli^e 9tiiialit&ten auc^ 5a}i[d)en anbetn WMU
matten beftonben obet no<^ befielen.

SJTeine yjerren, feien mit bo(^ ef)rTid)! ^lonnte mon ftt^ unter biejen

Hmftänben über bas feimenbe unb iradiicnbc iüÜHtrüiion ber (iuglänbcr

irunbem? 3itTnnI n^i^i^^c SrfiiLianfuiif|en uns gcrnbepiU iii bcn lk'rbad)i

'bcr ilnet)rUd)leit bradjten. 3d) erinnere an Ms beut|d):engltf£^e Üi^\na=
^

abtommen unb bie tluslegung, cDelc^e t^m beaUgli^ bet 3Kanbfd)ucei

ncu^iäglii^ gegeben loutbe. d^be 5U, (tiegetiff^, bad ^ei^t bemüht

Stiege tteibenb, tpar iene Stimmung nur jum Hehißen Xeil. ^ie
oflgemeine SHeinung, n>eld)er aud) bie ÜHegietung fte^ anft^Iojl, ging

ba^tn, u)it müBten, um auf guten guB mit C^nglanb 5U fommen, i^m
imiiimieten. 9iun, xäi b^be betett? ermähnt, bag biefe ^od)ac^tung

uns fe^r teuet 5tt fie^ gelommen ift. SBa» nü|t mit bei befte gfelb«

ferm^ügel, iDenn i^ noi^^t not bet Mttmäft aufgeben mng.

^iefe übetmoi^t nmt obet getobe eine Solge unfetet j^altung, benn auf

bie bett^i^engliHen 3i0if4<ivf^e folgte otttonuitif4 bie engUf4» ftam
3ofif4e unb bie engUf<!b«cunif4e (Entente.

23it5 alles mag ©ie eine befrembti(^e 9\ed)tfertigung Gcngloiibb unh

'^ntlage 3)eut[(^lanb5 Hingen. Vinn, irf) inünictje gemiB nid)t, mit 2id>^

nomsti obet gar mit 5\autsfi oeriLurfiKlt 5U luetben, i<^ ^oite üielmel)r

baran fcft, bafe Gnglanb bei aggreiiiiun (Stuppe beigetreten ift, bas

^eiBt berjcnigen ©ruppe, welche ben Hrteg mollte; gianfrei(§, um SRe^

Dont^e 5u nehmen, 9lu^lanb, um Öfterrci(^Ungarn gu 5ertrummetn, —
aber idj ^atte f)ier n'idji d^-nc^ian'b^ Sdiulb, [onbern unfern geilet 5U

initcr|ud)en, bcr borin beftaiib, ba'H luir nid)t ncrftonben, Sngtanb non

jcinein Sct)titt ab,^ul)alten, als es am Sd)eibeu)ege ftanb. Jvrurfitbare

$oIttit ftagt nvä^t: was mug bet anbete tun, ionbetn, loas muB
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]clh]t tun? J)ie iiihnntnis tiefes ("yelilers i|t notiDcnbiö; benir o^ne fte

XDerbeii luir au(^ tünftig bte fiuft ntdit reinigen, nW p ctncnx ßefunbeii

beut[(f)=cn9li|d)en 93er^öltnt5 uiib einer erfprieBU^en Xötigteit im

IßüUerbunb gelangen fönncn.

Hngetcdit unb iDcnia rolöeruiiHc^ i|t bic 'ilnllage unfcrer 2)i|)lüniüuc.

fie ^ei von ben Grcigniffcn 1914 alinungslos überta[(f)t morbcn. Wu x}t

fein bcutf(f)et 5ßertretet on miittiöcn fünften bee ^luslanbs bctannt,

mel(f)er nidit oor ben (!)efal)rcu einer beutftf)'enöli|d)£ii (Sntfrcmbuug ik-

foigntc cmpiuubcu unb geiuarnt i)äuc. i^icllcidit — bas mag 5ugcgeben

iDcrbcn — nirfit immer mit bcr nötigen itnergie; einer SSereinigung öoii

tiefem (£rn)t unb tjo^em Sd)iinuu] war bie bes aller^üd)iten ^errn

Ttete ^ugänglid). f>altlo5 ift aiidi bcr ^ßoriüiirf, uujcxe IDxpIomatie J)abe

Cic 'iluslanböprüpaflauba jd)Icd)t Dciitauücu. 'ilbgefel)en bauon, baf) —
n)ie Sie luincn — bie 2)tittel fpärlirii rloficn, [o i[t üor ollem äu betonen:

teiue "iiiöpaganba fann etwas i)elfcii, wenn [ie einer falfc^ inftiabierten

5j5oUtiI bicnen [oll. Tic beutfd)^cTigUftfien ilUrren gaben unferm ^Biiubnis«

mit 3lölicn ben Xobesitofj. T)avox [djütjtcn feine ^e^tc^ungsJunfte.

3um SSerftänbnie bcr Gntmidlung, bic jum fdiretflic^cn Z^f^^^ 1918

führte, oerbtent es ^crootge^obcn 3U iDcrben, baß jene öffentliche

SReinung wof^l bie 9)teinung bes grögten Xeiles bet (BeMtbeten mar,

toinflu^t hutäi bie gut organirterte ^ropaganba be& anbeut|(^en ^ei?
Umts, bur^ bas SRatinereffort, ^ui6) poIttifc^^militSrifi^e 6d)riftjtener

unb buri^ Snteieffenten, bag abec bie Staffen menig Anteil botan
^tten. 3)ie fü^tenbe 3tttefligen5 tmit e0, wtU^ niäjii nur jene Grena^
linie atuift^en ^afeinmtbefferungen unb ^afeinsbebinflungen, fonbezn

auch jene atDifchen bem S^fbegrtff bes Staates nnb bemlenigen bes
Snbtvibuums oecfannt t)ai; tDenigiteite Ifigt i|te :&altuttg in htt

maxoflanifchen (^rage [old^e oorfichttge UnteiMeibung oemtiffen. 3)a
es befonbetd wm x^is her, bie 9legterunfl ^ütte ben nationalen Gerung
benu|en, fi^ oon tragen lajfen foSen, ftatt ihn au bömpfen, has^

^ütte i^te SteSnng bem ftitslanb gegenübet geftatft. 6old)e Sprache
flingt nur patnotif<(; SB^en unb SBirtung no^ ift [xe es '\d)wcxlid),

9Ba$t|aft |rati:iotif<i ^nbett otelme^t berjenige, meldtet ben Sieben,
bei Station ni^ unoocß^t^ aufs Spiet fe^t. 2>ie maioUantfche grage
wat ni^ geeignet, ben gfum teutonicus 9u entfeffdn, unb bal|et au^
ni<!ht geeignet, mit unferet (E^te oetquiift au »etben. Za» ettföxt nu^
bie Gattung bec fosialbemottatif^en Süßtet, n»eU^ ein fetocs D^r für
bie Stimme bet Staffen ^en, bas eidact ienes metfmtttbige^^anomen
bei: 9{oaenoetttttt|i^ttg, inbem bie So5iaD>emo(ratte auf bem (BeBtet
bes 4iu6e>n eine oorp^tige, aQo et^altenbe folittt, bie fogenonntea
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ifitgetlii^eit $aiteien eine fletoagte, an ben Slbgntnl» fü^ienbe ^olitit

ttatfoieltm. S)a ftegt Me unge^euie aSeiEantn)otttin(( bet ftt|cenben i^teife^

mb CS etHeittt toie eine unben>uBte Sto^e bcs 4. Stanbes, toenn et

teilte, 5ut $enHaft getanflt, DerftünbnisM unb teifna^mUie einen grofien.

Xett iener Sniefligen} (ungetn ftt^t SBeitöufig bemetft, ein0 bet

MiDefften ^tobleme bet GegeniDort. !Denn mii^ bem 6iei3^tuin biefet

SnteHigens bro^t auüi ber i^nlinr bei fi^netfie 64aben.

^atte oon ben ntocotfanifi^ SBitten geftnco^en; um |o fi^tfer

wtbient ber Unietfi^ieb bet polittf^en £fifie atDif^len bem 12

«nb 14 (etootge^oben 3« n^etben. 9Reine fetten! 9li4i bet Rtteg an ft^

oat nnfet UnglSi!, fonbetn bie SrontfteUung, bie i^m gegeben nmxbe,.

benn biefe gftonlftellnng nHebet^lte ben gre^let bes Z<^^^^5 12, oBniott

bie äugere Sage bogu in !c!net SBeife nötigte, oietme^t loeit günftiger

wot, als 2 3o^ic Dörfer. 3m Sö^re 14 n)ot ein CTafus bellt gegeben, toie

er md) bem beftimmcnbcn Ginflufj bcs ^sanflaotsmus fcf)Ied)terbingö'

cuf bte Tauer ntdjt tuTincitjeu luüi; ein (iaiu5 belli, wie Um jclbft

bic r.:r|id}lit]e 3taat':>tuuii bcs ^ür|tcu 23töniard faiiUiouicrt \}ai, ein

'Eingriff, Don langer y)aut) Dorbereitet, gegen bie 3)onaumonurd;tc, beten

Sejmui) and) jür uns (Sjt^ten^jraQG roor. voai bas 3iel bet ber

6o5ialbemofratie populär, ber ftariipi gegen bie ti)runni}d)c ^ilutofratie.
'

3m 3ö^tc 14 Ratten uniere Diabilalen qu(^ eine 2oslö|ung bcs iBolti?

lums als Sefretungstat beoirüfjt, luälircnb ?ie btefelbe na^ ber tuiii|d}cn

Äeoolution als (5eu)altpolittt oerurteiltfu. 3a. meine, aud) bie

bürgerlichen ^j^arteien fonnten [i^ mit ber oitlidjcTi Cnenrierung bes-

ÄTtege^ befrciinben. ^ier mar eine große Äulturiuiiiiou gegeben, ni^t

nur bte iöefrctung Öfterreid)4lngarns oom 5er[e^enöen ©ift bes ^am
flaoismus, fonbern a\\&\ bic Befreiung Giiropas von ber flariffficTi 3^'

oafion, bie C£rid)lteHung Des Ditens unb bie |)eilung B*ranlrciri)5 üom
Söal^n ber S^eoanc^e. (Snblic^ — unb bas barf nic^t unterf(f)ä^l mcrben —
©ir Iiatten bie Spmpatljte ber 2Bc(t für uns. So lagen bie 3)ingc tat-

lä^tif^ om 1. ^ttguft. %e5ei(f)nenbeia)eife ^at ^err (^erarb einmal 5U

^t^mann-^oHmcg gefagt: „3m D[ten toerben mir 3^^^" ^^^^ f^ei^

Sanb laffen*', ein 9Boti, weiches nnjete 9lnurt!afre[fer gefiifjenUic^ U>U

fief^ioicgen haben, mS^tenb [ie ein oon SBitjon poft fefittm unb au&
innerpoIitif<^en Gtünben gefptoc^nes, ^t^pot^etift^es SBott um \o eiftiger

aii»M(aii^eten. Unb Q>el4e Stützte n)inften (iet bem beu^^en Untet»

ne^ungsgetft! I^iet ßonb ein UDdet Sieg in Stidfi^t. 3)ie 6iege^inben»

biitg» tSttfttieten bos. S)as ominSfe, aiu( mit nnf^mpat^iHe SBott

JQetftfinbignngfftiebe", loeli^es all an fe^t an basi l^otnbetget Stiegen,

ecinneit, fiel bonn non fetbft. 9(bet fteili^ ein einfeitiget 6iegl 3a^
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entfprac^ ha9 nic^t t»em ^usgangspuntt bes ^tieges unb bem 3\dt, bas

mit eitei^en moHten! Serü^tditigung oon Ut\ad)e unb 3i<l muBte bat

Staatsmann mit atoingenbet 2ogit ba^in führen, im SBeften mdgli<^'te

3ürüc!^Qltunö 5U hGohad)ten.

Sßas ^at uns benii nun düii (ftappe 5u (Etappe immer uieitcr tmb

loeiter doh btefer ^id)tlinie entferiU? (Sin enges Sünbuiö vuiidjeii

Äticgfiiijnnu-j unb öiiciUiid)et SJJeinung. Die elftere folgte beu mili^

täTi[d)en ^iotiüenötglcitcn, bte le^tcre tömpftc für bie ^^rei^eit bet

:3)ieeTe. ^eibe gingen aus bcr 51>ertcii)tgun00[teüung .wm '-ängiiff üki.

2>ic poIttiid)e 93crnunft loar au5ciLirf)aItct. Sticht mei)r toat bie SBaffe

5n|trument in bcr f)anh bcr ^uUitil, [onbcrn fie oerlongtc oon ber

^olitit, in i^rcn Dienst treten imb »CTteibigcn, luas fie tot oeieii

iDit ntriit |rf)roff in unfcrm Urteil! ^iliieuiel ^at C5 einen ^iemarc!

toftet, leinen äßtUen bui^dufegen, unb ni(^t einmal et ^at t^n immei

bttr(f)gefetjt.

3)Uine fetten, ic^ oettenne nic^t bie $ete(^tigung bes SBunfc^es,

cnhlxd) einmal bie ^nettennung eines internationalen Beeredits oon

KSnglanb du erlangen, aber Berechtigung unb 9JlögIi(h!eit unb au^ Se-

tectjtigung unb 9?ota)enbigfeit finb 3U)eieitei ncrteibige auc^ nW
bie englifc^en ^riegsmet^oben, bie 5)ungerbto(fabe, ben Sttt(^ ber

KongfiotU, bie Be^anblung bet SKifftünen, ben fiUgenfeIb5ug uitb

aitberee me^t» abet d^itttüftung (at belanntlii^ ni^t bcit SBoffen i^t

.dielp toeifen. •

SBo^xenb bes ^fieges (unb ^wax im 3tttte 15 unb 16) ^Be «u^

meiner (efd^enen €teQung (eiaus bun^ Sinei IDentfi^tiften mfu^tr
fmoo)! beim ^[iidtDattigen ICmt, loie in ben mit ausan^tli^^ Steifen

ein ^togtamm 5U enttoicteln unb p Begtiinben, »eli^ M ^QKI in bie

rSBotte faffen logt : ,,6ieg im Often, ^mptomiB im SBeften." !Det 9l^äß^

tanjlet bantte, im allgemeinen ^uftimmenb, unb es ift ia au^ (ein

Geheimnis, bag \\d^ [eine Sbfi^ten von Sinfang an in bi^et Stiftung

Bemegten. Stattet et [xd^ bem ausgeübten 3)tu<f gefügt. 2)ie

3eitungsteba(teute ontnwtteten mit immet: ii>a9 iDoflen 6ie benn,

oir haben ja gar !eine SßabI; ber SBetnichtungsmiQe (Sngfanbs du)ingt

uns eben ,^um ytampf bis aufs 33ieffcr. 3)nt 33erlaub, f^ut ticgt ein u)cnig

Selbftbetruij uoi. 3^ner 95erni(f)tMnii6iuiIIe, ujcnn er von y>aii|e uu5 bc--

ftnnben ^at, hotte boch feinen 3wed; uerfehlt, benn bie £)uuöcrbludabe

hatte fid) als Sf^hn^hl^^fi eraiicten. 3<h 3U)eifIc aber, ob ber 33etnid)iung5'

toille übethaupt oon Anfang beftanben hat. Unter bem ä)üni|terium

'^lequtth geiPtH nidft, aber mon hat on ifin geglaubt, votil man an ihn

.glauben u>oUte, unb man loollte an ihn glauben, metl man jich jelbft
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ottoiet 5uicaute. 9Bie iia|e liegen ho^ Sel^fkoettcaueit unb Selbftübet«

Wl|iiit0 ^ eitiattbet, aoenn bie ftaatsmannifO^ Setitunft nid^ bie

SRo^t be|5tt, bie (Stenae felbfi au stehen. Hniviiniicli^ fättt mir ba9

SBott bet j^Snigin Suife ein, toel^es iie su Slapoteon fagte: »»Site, bem
Ku^me gxiebti((^ bee Otogen batf man es $ti0ttte ^(ten, wenn vnt

ans übet nnfete ^tfifte fietättW ^abeu." 9Ser obec von Sbmatd ben

cQu^emar bes coaUtions gelemt ijattt, bet fonnte flc^ einen ftif^ 0^
litten ^tieg gegen (Englanb, gef^ioeige benn gegen bie ftancosanj^
ametifanif(!)c (^luppe aUenfaHs benfen mit einem 3)tei«;^aifetBünbnis

als 9lü(fenbe(!ung, fonft nii^t.

Unb fo etgab [t^ benn ous bem fehlerhaften t(ugenn{a6 eine un«

unterbtö^cnc Äettc oon ^etiec^nungen. 3luJ ben (Einmorf(^ in Belgien

folgte bie engltfc^e Ättegsetflärung, auf bie (Bnlfenbung ber Seppeline

bic (Einfühlung ber aUgemetnen SBehrpflicht, auf ben oetfc^ärften

U^^oottrieg bic ametüanijthe ^riegsernötung. 3!)ie ®afe louxben toiebex /

mit (Sajen unb mit ben Xants etmibert; unb enhlxd) auf bie 9tes

Dotutionierung ^luBlanbs folgte bie bcutfc^e SReootution; Aber bet Sieg

übet (^glanb mäi antütf mie eine gfata mmcg^na, Je meiiet mit 'Oot«

biangcn.

aHJeine Vetren, cr> i[t wü^ rid)ttg, bag bic engtifc^c Ärtegfühtuitg

bem Seitfaö folgte: „2)er 3i»c(f heiltßt bie ÜJUttel". unb baß bie eng»

lif^cn 3eitungen es maf^ten u)ie jener Dieb. aielrf)er rief: „C^tgtetft ben

Dieb", ober bas borf uns todf n\ä)t oeranlaijen, ^eudilerifcfi 5« (eugnen,

baj^ jener ®runbfa^ intctnattonale Geltung h^tte. Bei uns tleibete et

fi<^ in bic Ce^ie von ben milttärtfd)eu 9lotu)enbtgteiten, in bic £ehte:

„bet ^ieb tft bie befte $arabe", unb in bie übetaeugung, erfl gelte es

5u fiegen, bos übrige werbe (ich bann alles finben — ein Glaube, ber

ab abfurbum geführt u)orbcn ift. — «innere an bie tinioirt|(haftli(^

3erftöiung DZorbfrantreiths, an bie unmittfchaftUf^e ^ikrfenfung oon.

Gütern, an bie ^o^en i^ö^ne in ben ÜKunitionsfabtiten unb i^re je^igen

Solgen^ an ben plombietten l£ßaggon ^^enins unb feinen ^aufat^

aufammenhang mit bem 9. SToPcmbet. Qui mange de la Russie, en meurt.

3ßarum biefe 2ci(hcnrebc, tonnte mon fragen. ?lun, rocil u)it am^
^eute noch nicht ben 3<nDeg ber ^jlnglophobie unb ben noch [chlimmeten

Stttbeg ber 5JufiophiHe ocrlaffcn fjah^n, unb wdi ber beut[ch=engli|(^e

(Begenfa^ ernerfeits, bie ruffif^e 3^ii[^on anbrerfeits (Suropa unmeigets

tici) in ben Xob treibt (Ein |o ocrftänbiger ^olitüer wie ^err oon ^au
borff feijt bie ^offnunacn unfcrer fünftigen ^2(uBenpolitif U)ieber auf

^^iufelanfc, unb unsöhlige 5Rcbner unb Schriftfteller wollen ftd) gegen ben

sDeftmä(httichenspolni|<hen Bloct mit einem beutfch^tuffifchen %Ud loehien.
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^9 ift bUfdbe XauMung, iDe^ex il<4 au^ fi» trteU toS^teitb bc« kcicgcf

Eingegeben laben. 60 las 14 liatalUE in ben $xeii6if4en ^iafycM^im,
'

baft 6enetal ^tSintt meint, bie bentfii^e ^tiei|6|M)Iiti{ (lobe es nii^t net«

ftanben, 9tug(anb obet Sronftei^ ben (En^nbexn abfpenftig ju mo^en.

Kbgefe^en ba»on, baB nii^t metg, u)o in SRuglanb obet (Jftanbei^

bie senügenbe 3n(I bet (Sermanop^Uen ^erfommen foOte, ntSc^i^ i4

ftagen: SBas tft benn biefe» Slnglonb? ^u^ Ofürft fii^nonMsH betoe^

in feinet iDentf^xift, bag et es gotni^t !ennt. Tluglanb ift ein tiefigef

€itet^etb; bas loat es oBet f4<w untet bem 3aten, in ber 9ieooIution

{Inb bie ©efd)U)ütc nut cuifgebtoc^en. Dei Sülfc^ctoit ift nur eine ^olge«

etf(^einung bes Ü)|^inoinnif, bie gftu^t einet allgemeinen (^ntpittti^ung»

iDo fo0en ha bie ^täfte ^ettommen, wtlä^ 9iuglanb tcbene^ unb babet

^lünbniftföbig machen? tlns \iä) felbft betaus ift ber ^uiifc tto§ einet

SüQe von Begabung 5u einet äBtebergcButt unfähig, ^etoi^ ftnb lotc

. ©etmanen g^fogiap^ifc^ wnb motaIif(^ alljeit bie berufenen 35iD)nei unb
<£t5iet)er bes ruffifdien SoKes gcmefen. Jlufelanb ift tei^ an gclbfrü^tcn

]inb ä3obcn|(f)ä^en unb auc^an bilbungsfä^iget SKenfcfienftaft. „iDag ft<E

bos gtögte Wtti ooUenbe, genügt ein Geift füt 1000 ^änbe/' 3)et otgani?

ftetenbe (Beift mat getmanifc^, bie ^änbe [latotfc^. Da$ toat fo feit

Siutif. ^eute abet ftnb jene Sd^ö^e oetfc^üttet, unb mit ^abcn nicbt bie

Waäjft, bie fcübete ^ioUe unabbän^ig t>on bei (Entente u)teöet 5U übet«

nebmcn. üDa5u finb mit ou(b im SBerein mit Ict (Icincu öiup|)e bei

zufftf^en IDeutf(^enfteunbe oiel 5U }d^waä). ^bei ba feben Sic ben äßibet«

fprucb, in n)eld)en uns eine ruffifd) orientierte ^oUti! oetroirfeln mürbe.

ißxt motten einen %Io(f gegen bie (BnUnit bilben, abet bie Si^ögltcbleity

ibn 3U bilben, i^dnQt erft oon ber (Srioiibnis ber (Entente ab, benn nut,

menn mir oon ibr ein 3Jianbat erbielten, tonnten mir an jene ^lufgabe

berantretcn. '^d) fe^c unter biefen Utnftänben id)Icd)tcrbinö£' niri)t, mic
unb mann mir un)crn ^^Seinigcrn mit 9\u|jlanb t^rc^en tcniica. Sollte

nid)t ber ©ebante nnficr Iicc;en, baf) mir bic naturlid]cn ^unocsöcnoficn

ber ''^olcn im .^laiiipfc Qciinn ben *i'üIidHinb3i]ui5 finb, aber ctioaige

^tlfc c\cm\] nulir um|ün|t, [onbern nur gcsicu i>uigfrf)aft leiitcn Surfen?

Die Slictgeruiiii ber Gntente, uns ein öiilui}ei3 ^l'Lanbat an .luertraucn,

ift gcgenülicr bein i5oI)ct)emi5inii5 flemifj turolidniß, aber bodi crflärlidi,

benn fie I)at ibrcn ©runb ui bem iKeircft, njoId)en mir nodi immer Qe=

nießen, unb bei -,11 einer üborfd^iiljung iiu|orcr Mraft iüJ)rt Tiefe 5uTrf}t

treibt ^^-ranfreid) m ben ocrI)ängni5üoUen (lirculus oitiofus feiner

StuBenpüUtit Ijinein, benn es roill Cciitungen oon uns unb miK uns
bennod) fo entmannen, bag mit faft mcbrios ben artiett?törenben imb
atbeit^etftötenben ^Umeuten oon btinnen unb oon bcaut^eu preisgegeben
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finb, luib bQ5 tü^irt meinem cetcrum cenfeo: %n&} i)cute nod} ge^t bcr

Sßeg öii unictei Ö>cnc|uuß über Üüuüurt; ni(f)t in bem Sinne, ols iDoUten

u)it obei fönntcn mxx bie (Entente iprengen, ober einen ^cit ^inein^

treiben, [onbcrn m bem Sinne, bafe mit in (Englanb mÖglidjerxDeiie einen

^niDaÜ be5 gejunben SKenfdjenoerftanbcs finben, ber, iDeil er burtf) ben

Äricfl iDcniger gelitten T)ttt, luinirteilslofer als (jrüiitreid) bie 2)inge

prüfen unb anbercrjeiiö bener als mix grantrei^ begreifli^ mad)en

lann, ©ie [e^r unsere ©enefung SBotbebingung ber ^efriebigung
5ianfreirf)5 ift, unb luic [cf)r biefe ©cnefuno luiebcr abfangt von bcr

5örbeiung bcr '-Jlrbcit unb SlbineJir olter Störungen ber 5Irbeit, fornit

m>n einer genügcnbcn iDiTt[ff^a|t[id]cn Sxxüii unb — militarijdjcn Stärfe.

3Jlafl es granoojen geben, u}eld)e lagen: ©enn 35eut(d)lanb SBüfte

mtrb, tann unfer SBei^en nxd)t me^r vertreten metben, ber gejunbe

SRenf4^t)erftanb antwortet bod^: nein, wenn !Deutf(^Ianb SBüfte loirb»

oerborrt aud^ bet (Sotten bet fran^öftfc^eit Kapitaliften; unb aud^ in

(Snglonb bürfte es mit toenifie $4antttften geben, bie [lä^ einbilben, baB

i^re 3nie( gtün bfeibt, tmn (Butopa in einen ^^uttlaufen oec»

iDonbelt ift.

fttm bet |[|i|)e]I an ben gefunben SHenf^^oerftonb lann bo^ nut

bonn lEtfafg (aben, menn mit unfetetfeiis 5ipei Bebingungen etfitHen.

3)ie eifie iffc Ibisfi^tung aOet 9la4ege(üfte. SReiite Ivetten, eine ttiege»

rillte Stemmte ift anM ein Unbing, benn mit (dnnten ae^nmaf {tättet

fein unb blieben boil au \äfmaii gegenfibet bet feinbüßen Uvmät
3iMitend: Ibit 9Me bet StöHet n»ibetfe||t fi4 )>em Bulunftsftieg, neit

biefet bei.bet ^tigen Sßaffentec^nit nic^t not bie mttit&tif^ 6tteii»

ftöfte, fonbetn ou^ fiSnbet itnb Wtttt aetftött — beiläufig bemetit

au4 eins bet fc^roetften $toMeme bet 3utunft Wet bet Setba^t be*

fte^t nun einmal bei unfern geinben, unb mett et uns \d)vott fc^bet,

gilt es au(^, ben Schein nationaliftijc^er 9le(^nung 5u oermeiben. 34
lann unfere ^lußenpoUtit nit^t anbers als unter biefem praftif(^cn (5ts

i.u)töpuu£t bctiüriitcn. 5Bon bcut)d)iiaüünaler Seite lüirb mir eriuibcrt

u>crben: nationaH)ti|di loollcn iDir nidjt (ein, aber national. iUuine

Herren, ber llntcriditeb \]i [cbr [(^u)er 5U beobachten unb nod) [d)U3erer

für bas Sluslüub 5u ectcmun; borum mirb eine rid)tig ocrftonbene

SSaterlanbsUcbe, bas ^cif^t eine [oldje, bie uns ooi iDtiterer Slnebelung

bcaja^ren loill, 5eitu)eiXig bie 3iamen lirpi^ unb ßubcnborff uergeiun

fud)cn. 2)ie ©efc^i^tc mtrb bic|cn beutfc^en öannibalen ibrcn X^la^

iic^ern, freiließ einen nod) befieren i^rcn unDergIeid)Ii(hen ituppcn; aber

beibe pertreten bo^ eine oerlorenc Sad)c unb bas ^rinjip bes Krieges,

(^tne r listig oetftanbene ^atetlanbsliebe n^irb auc^ bet Beurteilung bet
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6i|ulbfia0e, ba9 ^etgt bet Qdfalh aiit Stiege, ni^t nutlos oenoeflen.

6ie0et un)» S4t«0te »eibeit 114 batfite nie Mi^&ibiiieft. 2)ie 6ieget

^Ben bie Sta^t unb etft aUmSt^im Utm m htt ftxeto bet Uiu

paiteitf^en ettneUent. äßo^tung hts Üle^tfiftonbtmnttes, SBibetfiittu^

gegen Ungete^tigtett ijt fetbftoexftanblU^ unb etfutbettict» nbec ben

eigentlich ft^tbetnben Xeil unfetet ^u^enpotitif tonn i^ in ^efi^tuetben

unb ^totefien noc^ ni(^t fe^en. (Semig ift bei Stiebe non SetfaiQes ein

äKonfttam unb ^öc^ft bebauetti^, bag bei fiaatsmännifc^e Gebante be»

(!5iafen SiiM(biitff<Äan|att ni^t bni^ebningen ift. ^ber loie bte iDinge

^eute liegen, t^nen ii»it nui bann du» bem Sumpf be$ SSetfaillet

Siiebens ^etausfommen, toenn mit ben feften Soben eine» ollen Staaten

gemetnfamen Sntetcffes getoinnen» unb bas ift bie gemeinfante (Sefa^i

bee %oI[d)cu}i5muft, cber [agen intr boc^ glei(^ genauei, bet ^usattung

bei ^rbcttcrbetoegung in 3lnat(^ie. Z^) mödjie olfo jogen : Unfcte 5luBcn=

potitit lüitb ber Ü^ation um ]o pofitioer bienen, je intctnationalet [xt

jid) 5u fein bctloif^igt. SBir ^obcn im 3«^'^ eine intemotionalc

^onfeiens sui Snangiiffna^me bei ^beiterfiagen etlebt, im 3<t^te 98

eine [ol^e gegen ben %naxd^ismu5. €tnc ^onferen), meli^e beibe Stuf«

gaben uetbönbe unb bamit bas äBittfc^aftsIeben (Suropas tettete, wöxt

meJ)t benn je ©ebot ber Stunbe, bcnn alle ßönbct ftnb tiant — es be=

(te^t nut ein Unteif(^ieb bei ®iabe — unb a0e £änbei non einanbei

abhängig.

Unb bie 3n)eite Sebingung, mel^e mit 5U ettüflen ^aben, ift bie

innere ©efc^loffenbeit im Äampfe gegen ben llmfturj. 3n ber ^ol^wng

d^nglanbs unb 3^^Iiens liegt boc^ ber unausgefproc^ene (Sebanfe, wir

Wüllen eu^ jut Kcttuttfl be^ilflid) fein, bcnn mix [el^en bie SüUbarität

Europas ein, aber ber (grtrtntcnbe mu^ jetbfttätig ben Sßillen 5um

lieben seigcn, unb ber befielt oor allem im 3u|ommcn|^luB aller ber*

ienigcn, U)el(^e bie (Soolution ber JReuolution, bie Drbnung bem (S^aos

Dor,^iel)en. SBas trennt f)cut cigenttitf) bic Parteien? L'icft man iljre

'lirogramme, finbet man taum prinjipicUc Unter|d)iebc. Das Irenuenbc

•int ntrf)t bie ^rin^ipicn. fonbern ber iBiUe yir 9J?Qd)t, bie "iliartetlGibcnf

fdiaft. bic '4>t)rQie, bic J)i)toriid)c !?icminii:)Cn;T, oft aud) '^Ncrionatfraöen.

V>on rcd)te I)er I)ci|)t fiicK es lueni^iitenö bislier - bicjcr tte:

Icllidiaii tetnen Sriuitt" : Dar. ijt biefelbe 'Ik^rblenbunn, ukIcIh' cnuni "31^'

marrt in bie ^rmc L^^^tc^v 43etI)mann=^)oIIuieg in bie '^rme cdieibc-

nmnuö trieb, eine '-in'rMoiiDuUv]. bie gerabe ba? förberl, n-n':^ fie 1o bcjüg

tabelt. bas immer lüeuerc sj^mbruTfiiicn aar ber abin uiii^eu 'ßaljw. ^^tber

ber l>iuf: „Die 7\roni nadi redits" ifi iiid)t minber ncrl)eerenb. Siieme

.^eiren, id) mag an meinem ^aui^genoilen no(^ \o viel unb 6(^u)etes
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attfi5u[e^en iiaben, tc^ tarn miä^ a6et nt^t an {|in reuten,, inbem tift

^eficn niU) Stdtbetn Me Züx öffne, beim f{e t^fte^len ttitb moxbeit aui^
^

miA. Httb au^ bie 4iMtff|e Sleminifaens tft Dom lib^» ht «cfiet Sinie

jene attbexe 6(^ulbfra0e, bas ^eigt bie t^ia^z naä^ bet 64ttlb am 9licbef«

- bttUft. Ski fogen bie Ke^tspoxteieit: „!3>te ^mat fiel bet gfront in ben

^iMm**, unb bie fiintspatteien erflaten: ßka Ittite €i)fiem btai| jn^

fammen." Seibe Se^uptungen finb eigentl^ nut Seftfte0ttngen tum

Xiiifa^en, ober bie S^lugfolgeninften batou» Pnb faQ^ unb Dev^öngnlf»

twU. ^ie ^atetlanbsiwxtei QfM ge^i; bie Slli^rfolge bet

3a4te 17 unb 18 ^iten i^ 6xab gegraben, bie HevolnÜDit W«F
eine Stifecftebang» benn fie gab i^i (Belegen^eit, bie eigenen Sfe^ec 51t

leugnen unb ade Sä^nlb auf bie Reoolution su f^ieben» oel^e oJIex»

bing0 ba9 gxogeve S^erbte^en xoat. 3tt,1te gab ibt an^ ®tunb, biebatauf

folgenbe 9{iMTtf<^ft einet heftigen ^ittit in untetsieben. Unb bei

6a|: ^bas a(te Softem bco^ sttlontn*^" k^t ienem Glouben ne««

f^itt, baB im ajtten 69fiem oUt» motf4 gemefen fei — *ein f^toeter

Sntnm/benn bie itrafte, mit »el^en »it allein ben Kommunismus
beilegen ISnnen unb aui^ bisb^t beßegt boben, bie Aidfte, m^e bie

beifpieUofen Cfifettaten unfeie0 deetes ooUbfo^ten» flieften aus jenem

taU^df^en Sntpetatii» bex VPi^t» bet bas beuifcbe Dffi)ie€tot|>0 unb
bos beutf^e Beamtentum gefRaffen ^t, unb bet ben Heib unb bie 8e»
nmnbetttvg bet SBelt ettcgie. fHU^t glfiifli^ ift bes^alb bie feltfame

Untetfibeibung: geftein ObtigteÜ^taat, .(eute SoOsftaat. Unfet SßtXt

butfte 1^0^ fein auf feine Cbcigteit» bie im adgemetnen 6ete4tigleits«>

liebe pflegte unb nod^ lange nX^i fo ni(ffiibtoto0 mat, aU( bie ftanabjif^e

übet üttlienif^e IButohatie. Hiibt glütaiil^ i|t fetnet bie aRimat^ifien*

obet Itappiftenriei^eTei, ba mix uns ben 2u%us folget Seamten«
oexgeubung nit^t ftiaflos geftatten (Snnen. Um fo weniger, aU biefe

6(()U)öc^uiig bes 9legiexungfioi0Qni0mu6 jeitlif^ ftufammenfällt mit9{aibi^

giebigfett gegen unt)etftänbtgc Soxbexungen, mit St^tDQc^ung bes
^xheiismlhns unb Scbmöibung bex Untexnebmungskft. !Det Sauein»^

füf)icr ^eim ^at xec^t, nenn et ausxuft: „u)it jeifleifiben uns felbft."

Steine fetten! Die fiepten, toel^lt uns bie oot^erge^enbe Bes=

txa^ung bex £age gibt, laffen jt^ in loentg Korten pfammenfaHen

:

S)as Suslanb, uon bcm nun einmal unfer SBo^I unb SBe^e abhängig,

ift, uiib )nmx au^ bie 9]?e^t^eit unferet bisbeiigen geinbe, mitt ein nac^

att|en auf 9lac^e Detjic^tenbes, abet innerlich gefunbenbes 2)eut[(^lanb^

bacum gilt bet ^ec^en in exfter fiinie bie älla^nung: mai^t eine beffexe

9iusfanb0politi(, benn toas notional nennt, nennt bex Sieget

nationalifttf^ unb oexmeigext uns bie SDtittel, bie mix bxau^en, um bie
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inneren gfeinbe itiebets, bie Solft^ewiften fetn5tt|atten. llnb ben fihUd«

patUien gilt ooi aQem bie 9Batnung: (Eute $atoIe: „bie ^xtnit wu^
:re(^ts" beraubt Qcuc^ ber SJlittcI, bie 5^r braucfit, um bie Drbnung ouf-

re^t 5U erhalten, jäßt bcn 5l^t ob, auf bem [c^^e^ fiöt, unb tretet

fi&Vii) unmeigerlii^ in ha» df^at» ber 9iäterepubli! ober 9löterepubttfeR,

iDel^es bie ^uflöjung unb ben Xob Gebeutet. Dies gilt au($ ben Sne^t«

4eU0fosiaIi[ien, bereit Haltung na^ bem entfe^ic^en ^apps^v^ Ieti»ec

aoieber x>om ^ofitioen 3ttm 9legatioen übergegangen i[t.

Zä) ]pxad) oor^er tjon bem Ctrcutus oitiofus ber fran^ö^ifcficn ^olttil

:$ier fe^en Sie ben CDircuIus oitiofus bet>eiitf(^en $oUti{. äBoUe (Mk,

Mi es flelinge, Sieutfc^Ianb ava i^tn ^saiis^ufil^ien.

Dr. f ra D z K I c i D, tninifter a. D., ^ico:

Recbtskrife.

3m 3unt^efte biefer 3eitf(^rift befprad^ 3)r. karger unter bem

Üitel „9^c(^t5fri[i6" (Erjdieinungen bes SRec^tsIebcns unferer Xage, bie

nu^t gleichgültig laifcn fönnen. T)U ^Tufmerlfamfeit barauf fenfen,

mar fe!)r oerbtenftlii^ unb ben interenanten ^lusfü^ruiigen U)dre ujentg

beigufügen, locnn nit^t ber Sioctfel bliebe, ob u)ir uns totfätfiltcf), wie

ber 93crfaj)er meint, in einer !Re^tefrifc bcfinben. X^en ^orgäniicu, aus

benen has Ißefte^en einer ^Rccfitsfriic ticfolgcrt loirb, ge^t nänilid) bie

Gtgen)d)att bcc^ '^lu:unIiTn£iiDciUM% Oer Lrntartimpi, biirdimegs ab, Yic

jcUcn 0115 boiii cifalirinu3':HjoTndf> tibtidion nidjt iioraus. 3^i^^'if^I ütti

5ie(^tc, lUtailugcbraud), AorDcrungen politiidior 'iHTrleioii. gc[cllld)u| Uid)e

unb U)irtjd)a(tlid)c Stroimnuicn, bie auf bas iiud)t iibcrgrciicn, Streit

üer)d)iebener 5ied)t6au[füt(ungen um t^re (Sehiinn. ^^icie ucrmcintlid)

ber foot^einnart cißentüinlidien 33crfoIl55eid)cn [tiib im groycn loie im
Ileincu bie 'Eintriebe aller iHcd)tscrttinicf!iniq, foioeü iic [id) ge[d)iff)tli(h

©erfolgen lä^t. Das ujürbe nnldiaulidicr lein, menn nüi)t bie -Kcdits^^

gcfd)i(hte öbnlicfi ber poIiti|d)cit bis in bie lüngfte 3cit [id) fajt iiniiicr

auf bie hod)raöenbcn OnicMgebungs* unb Siet^tsbübimn^ntte be[d)räntt

unb bas meifle, 11x15 ^ujijdien ©eburt unb Sterben einer iHe^tsorbniing .

ober eines 9letf)t5in|titute5 liegt, in ber iHcgel rernat^Iöffigt ^ätte.

©egcnfa^e jur ^nlic^t, baß bie ^^bfdjutttc unbctriter i)Ud)t5l)errfdiaft

überwiegen, ift tatydäjiii^, \ohaU> bte Kultur eine$ ißoUes eine geu^tife
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stufe erreti^t ^at, niemals SRu^e. Z^e» neue Slei^t ^at fog(ei(^ feine

i&egneifc^aften unb biefe meßten [lä^, je länger es gilt. Salb fmb fie

mamliff^et, balb pottttj^er, iDtrtfd^aftli^es obet fDgialet SBuc^el, balb

Jinb es gemaltige S^olfs^ ober Klaffenbciocgungen, baU» loeiöen ^efe^e

4itib ^et^isfö^e bun^ ^eite^t unb 9ie(^i|pcec^ttng nie von X^etmiten

4iu5gep^(t unb untexgcoben, bis [\t oiitQam au fein aufböten. 3)a9

lomif^e 9le4t mit feinen ttbetgangen oom ölotten snm |itätofi|4en

tmb iM>m (ttengen aum billigen Siechte nnb »ann luiebet bei Ümf^l^g in

^9 9tei|t bet fiKiteren Itaifet unb in bos (i^ntinif^e 9te4t ift eine

Ttic^e SRnfteitttfel bafuf, bet a^itiekliez nnb Steu^eit menn nii^t gleil^

srogattiges, boft \€Sß aintiäfe» an bie 6eite an ft^en Qaben. SSos bie

jRe^tsoerattbentngen betrifft, bie H. Karget beifpiefsneife tobelnb^
nor^ebt, mitb niemanb be^onpten »oQen, bag bie t^en norousgegangene

5led)tslage bei ^^SrioatangefteQten, bet ®e{inbe, bet Stauen, bet ^otH»

fi^uUe^tet u. a. bie Siud^t abfttaften p^tlofop^ifc^en IDentens, 9$et<

förpeiung teinet SBeis^eU nmt. S>ie gefeSii^aftlic^en ^nf^auungcu,

beten 9lteberf(f>tog 9le<t)t unb Sitte finb, bttben fi(^ in bcn uriprüngs

lic^ften lüie in ben ^ö(^ftflcl)ciiben l^crbaiiocii uritc: i)em £iu[Iui|e öer^

felbcn ÄrÖfte, uiiö in ajcld^cr Coeiiali immei piägt fi(^ ftets in bet je^

metUgcu 'JvcdiisüiDnung, [o cid ©utes fie enthalten mog, mel)r ober

rrcnigcr licutlid) aus, toeli^e icilc bes Slsültes bie [tarieren unb meiere

öie fd)U)ad)€icu irorcn ober'finb. (Es f)at aud) bis jeyt !ein 3eitalter ge^

geben, für bae> [idj nic^t innerhalb bet (öe[ell|d)aft bas Streben

35otrang unb Cber^anb fou)ie nac^ (öe^taltung bes ©emeinlebens im
6iniie ber norl)crti(^enben 3"^cieffen unb ^hci^n fc|i)ieUen Itef^e. SJtan

iDirb taum ein iHc^tsinftttut ber 3T0tIt[iert€n i^ölter nennen föniun, in

^ejjcii (öc!cf)Trf]te fid) nicf)t bie gejamte ©eiltest unb Äulturcnlu)iüiuug

f
piegeln mutbc, bie biefe aus freien Stücten ober gewaitfam bui!v[)gema(^t

^abcn. ^us ^er^öltni[)en be» (£in5elnen 3U ben Sackgütern, an Cprb-

unb ^ettragsre^t, ^anblungsfa^tgleit, S3oüiät)rig(ett u\w. i\t bas leicht

na^aumeifen. Dteie ^ofttiottät bcs lKed)tes einbefenncn. t}cif^t teined»

iDeg» bie fittlit^cn S^rberungen an fein 9ßefen unb feine ^kU uer^

leugnen. ü)er SHenfä) als (Gattung tann aber nur aus ber aeit(id)en WixU
I!d)teit unb (^eiftigteit ^etaus fittli^ fein unb benfen. C^t^it i(t intern

3n^te na4 etnxis ^iftotifii^es. !£)et Z^Wt abet beftimmt fic^ untet

ben (linbtfiden bet »anbeibaten Umioelt. !!)ie in biefet maggebenbe

ISeioalt unb Wia^ in et^ifc^ mögli^ft gelautette Siegeln bes geieafi^fi»

lii^en !Dofein0 umaufe^en, ift ffit aufgeflStte fiänbet unb Sollet bie

OMiegen^eit bet Sle^tsotbnung. 2)en Siufftieg burc^ i^te Ktoft unb Wct

iHiau betufenet 6tuppen 5U ^emmen obei au net^inbetn, bag [\^, ftatl
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genug geworben, ben t^iiellidHUtliriicn (Sinrit^tungen i^rctr Stempel oufs

btürtcn. voat ba& i^udn idoI|1 uiemals im Staube, unb es von i^m
»erlangen, märe Übcrfpanui^eit.

Das luar uoraus^ufc^irfen, um 5u wiijen, dou U)eld)er ^orftellung

über 3Qßerbcn unb Ö:ortbUben bes 5lc£^t5 ousgegongcu inirb, unb um ben

aUgemeiuen ^intcrgrunb ocben, auf bem bie gegeumärttgen 9led)t5s

crf^einungen olletn rttfjtig geu)ürbtgt luerbcn fönnen. 5ll5 Xeile bes

uns betn unten ge|d)id)ütd)en ^^bkufes finb lie nidits ungcuuUintic^efr.

Sie betunben, bofe ujteber einmal tiefgchiutc geijtige übet 0e|cU|d)üftIt(J)C

iBeränberungen im (^iange finb. %n [rüderen a^nlic^en ^ßro^cffcn i)t !ei)i

SJlongcI. SHaii brüud)t jid) nur an bas Ccirtngen eines befieren ©etellcns

ted^ts in bor ounft^eit gu erinnern, an ben 5lampf um bic ^'vretbeit be»

Sauerntonbes ober überhaupt ben Sieg bei freien iliitt(d)üft über bic

gebunbene. 2)cr gciDQltigftc 33oildu|et umr bcr Grtnl] bes ctn^€tmi|d)cii

beuticf)cn 5Rec^ts burd) bas römildje. 3)ie ^ilufridituiu] bes ^eute [cbon un-

be|tritteuen Xeiics ber moberncu 6o3ialpoUtit gtljört cben)üil& l)ici^et.

Dieje SIcucruugen mußten iusgeinmt gegen altes S\ed)i |id) öurrf)ie'^cn,

büö üon luclcii unb aiiiaruis |ügüt üon ben meiflen aud) für gut geljattcn-

U)Utbc. Ol^tic 'ilsibcritnnb, ^Mmt unb oI)ne bas Ocjut)! ber 3InI)änget bes-

(5cUenbcn, baf; bnmit Uiircd)l an Stelle u)o^I begrünbeten ^Jiedils trete,

ging es in feinem bie[cr Js-iiüe ab. Demnach ift barnu5 \ux ynllioneu

5ved)t ßcLDcrbcn, bas luin flccicn neue (Stnbrüthe mit gleidier Über:^euc\ung,

oertcibigt luirb, mie bic loar, roibcr meldie ilue 'Jlbnen an;intumpfen

Ratten, nls [ic fid) bas iel^ige ))Ud)t eroberten. T:as bVranrüden unl^

S(^n)inbcu bcr (5c[d)Ied)ter luirft fo feine 3d)attcn audi auf bie iHe^tss

otbnung. (Sin cangcs nid)t abanberbarcs 9tatuncdi(, nnc es 5. bic*

fat^oIi|(^e i\irdie annimmt, mag al? ^^beal eines alle ^Jcenjctien einigen-

ben 9?e^sfi)|tcm5 hctia6)ict cuerben, als [o^ialc laiiadie tann man oot*-

läufig Damit ni(^t rcd^nen. (Srblidt man in febem politiidien, ini.iralif(^en,

U)itt[^aitli(^en ober [o.^ialen 5Injturme auf bQ5 aellenbe iHedit ober ou^

nur in folc^en befonbers ujudjtigen Eingriffen eine iJiedji&tiiic, bann ift

bas ?ie(^t in ben Sa^itaufenben, bie unfere Kenntnis umfaßt, nie lange

ftifcnftci geiDefcn. Die 9lc(^tsgefd)i(^te u)ärc bann eigentlich nidjts afe

eine ©eft^ic^te immerroö^renber 9led)tstnfen unb bcr ^Begriff Slet^ts^

ttifc ocrlörc notwenibig alle Sebeutung. (Br roöre basfelbe roie 9le<f)ts*

oetStibetung ober', n)enn man toiU, miBfällige 9le(htsänbetung, ivfivbe

alfi» 9u einer Gefc^madsfategorie, 5U ettoas ^tet|if^em.

lS)a5 fiönbe jebix^ im SBiberfprut^e mit bem allgemeinen Segriffe

^fife. Sine folc^e ift ooc^anben, Q)enn eine mefentließe Sebingung eine»

3uftanbes obec Sec^ältniffes unb bamit beffen gortbeftanb ober legd»
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mäßige 5ßirfiamfeit ^tüeifel^ajt luirb. :Dq5 fann aud) I)iii|id)tli£^ bes

iHed)t5 citurctcn u. 3. in boppeltct 5lsct|c. Die eine 9J?ööU(^(eit i\t, baß beu

6a§ungcn, Die dicd)t fein joUen, babjonige p entgegen bto^t, mos fic

3U n)Q!)reni iHed)te ma£f)t Über letzteres geijen bie 3JZcinunflen ausein*

anbcr uno es a)iib [id) im 93otbei9e{)en nidit Gininfett ^erfteUen lafjcn.

5iel)nien toir boJjer oorläufig als 9KaB|tab Das iHed)t, bas im legten

!)alben 3^ii)^^unbcTt oor bcm Äriet^e ber |taatlirf)en 6encl)mignnö tctl=

^ft iDuröe. 5)anadi beurteilt luirb ^wai iDcr i)icd)t5d)oraftcr einer i^roßcn

SJFcnge oon Ärieflsticioi^en unb 33erütbnungcn uetneint merben müücn,
bagcgen arbeitete bie ©efe^ßebunö nod) bem Umfturse mit ujcntgen

^usna^nien bisset mit Sle^tsfiebanfen, bie Moit im Sneben t)on i^r

aufgetummelt ©orben toaten ober bie conimitnis opinio toeiter (5efet(=

fi^aftsfietfe, mon tarn fogar fagen, bie SDU^i^eii füt ft^ ^tten. 6eib(t

basjenige Kapitel ber ©efe^gebung, tm am meifteii ^xgernid enegt

4at» bie 6ü5ialt[tetttng oerarbeitet, toie man fonft immer oon i^r benfen

mag, au9f(^Ue|lic^ unongefiK^tene, eingelebte 9lc(^tsptiit5ipieii tote 3.

lieit (Sebanten bet (Snteigtuing, bes ftaatH^en C^inflitffes auf toitif^afi^

Ii4e Untente^mungeR, bet tSetf^me^ung von 9le^9« unb Settoaltungd«

fie|l<4tsirttiitten in joittf^aftli^n' unb S3erfe(i9fa<^en is. a. t>it ^eim«

^e0e bes Setriebstäte^tSefetes ift besgleiil^en in bet geltenben ffitäfks»

i)tbnttng, in ben SCtbeiterousf^üfien 5u fu^en. iDicfe aften S3efionbteiIe

etful^ten Mettafi^enbe Knnienbiingen, es nmtben bataus Ofo^S^^tungen

JDon gröBeret !ttagn)eite ge5ogen, (äa iM)taus5uje()en tuar, bie 3n>s<^ö^ig^

lelt biefer Sotgcrungen ift mituntet fe^r ftagiüürbig, bie ©efc^gcbung

^ ift aud) [onft in manchem nidjt gon3 im richtigem ©eteife. !Do(^ an

Schöpfungen, meiere bie gcfenf(haftli(hen 9led)tsanfdjauungcn, bie oor

^em Kriege im Sc^manoiG maien, griinb|öt^tid) DerIci)CR, iiurb man iiid)t

fo oiele aui^eigen föniicu, ha^ in SSegug au] bcit (Wciialt bes neuen SRec^ts

ober und} ben ttliotioen ber neuen Jlec^töbUbuiiö uon einer SRec^tslrife

T(!)Ie(^tl)in bie 3icbe [ein lönnte. 2)a5 ^ot ber £d)reibcr biefer Seilen

fdjon in ber feurigen 9?euiahrsnummer ber !Deutjd)en 3iiii)*en,^eitung

(Sp. 7 if.) nät)er bargeleqt. ßine fd)iücre ^lüjung für bas ^Keriitoleben

ift, roie 51. Äargcr mit gug ^eroor^bt, bie SiTitftut oon Gefeiten unij

fRct^t50or}d)riftcin, eine ^ri^c fann jebod? aud) )ic nur berbeifuliren, -

fofern fid) biefc STTonncTi in^altlid) von öeu im ^^oUc |c|tittjenbcn iHcd^tSs

anfdjauungen unb ^Hed)t5gefüI)Ien 3U |c!ir entjernen. 3)nH bie iRcd^ts«

orbnung eine Sßenbung nimmt, bie für bie 3"tPi'^!Teu cinnlucr voU-

ti^dftt ober gefettf^aftU^er (Gruppen unertoünft^t i)t, tann möglid)eru>ei[e

5U einer 5Btrt|(hofts= ober ginanafrifc füliren, begrünbet aber an unb

Jiit m niH^, feine 3led»t0ttife. Beibes ift aitsetnanbet au Raiten, benn
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CS ift überaus bebenflid) uub bcm i)icd)ic mciit abtidglid), flcjd)a|tilc^ea

^rijcn mittels bcs !iHcd)te5 beUommcn 5U luoUeu.

Das 3U)eite, bas ,^1 einet 3vcd)t5(rt|e ^nloß Q^h^n fottn, ift Grliaufcn^

93cilümmexn ober 5öer[agen bes 9le(^tsöcfü^Ie5 ober allöemeinct bcr

3lc<^tso^tung. Der fennseic^nenbite 5lusbrutf einer 9led}t6triie tfi oci-

bteitetes 9{t(^tBefoIgen bet 9ie(^tsnormen, [ei es meil [i(^ bet gefunbe

9lec^sftnn i^tes lenots luegen lüibcr ]\t auflehnt — baoon mürbe eben

gefproc^en — fei es toeit infolge gcifttgs|ittli(^er Hmfttmmungcn bic

Stotm€n^niä)t me^t beftimmenb toitten. ^uc^ gute (Sefe|e fönnen auf-

fßun, tietBitlbli^ m fein, iDenn 9lo^eix, Unmoral unb Sei<$tfexügteit

üBer^ant» nehmen. DaB es oon biefer Seite ^er je^t 5u einer 9le(^t9ltife

lommeit VSmt, aum SIeile oiellei^t fc^on getommen ift, ift au^ nont

G^teiBet Mefet 3eilen nidjt geleugnet motben ttttb irnig auf einem

SRiBoerftänbiife berufen, menn i^m eingangs bed 9(tiifels ^. ^aiger$

untetftellt iDitb, bag er webet ben gegentDärtigen 93erfa0 bei 6itt(td)!eit

nüä^ bie S^möt^ung bes 9led)t5ge|ü^lcs 5ugebe. 6(^on in bem frü^ec

geballten Sluffa^e in bet Deutfc^en Suiiftenjeitung luutbe atisbdiiflt#

gefagt, bog biefe beiben Zai\aä)€n oot eine ^tife [teilen nnb bas 9ie^t

ni^t bttt4 bie neuen 9lotmen, fonbem burd) bie 99{enf^ gcfö^rbct fei.

3n einem beitrage au ber (^e)t[^rift, bie au0 Stnlag bes fünfunbatDandig^

iä^rigen ^eftanbes bet ^euif^^ 3nttft^eitun6 veröffentlicht ioiube,

tarn neuetbings bie 6prad)e batauf. 2)oti ^eigt es, baB bie SSieftegtett

bttt4 Ben (^riebensoetirag in t^xen bisherigen ^nfdiauungen über 6itt«

liiä^Uit unb Ste^t irre loerben mflffen. S^r Sitfliil^eitss unb 9te<4to»

gefügt iDerbe nrnntenb unb bie auiingenbe iCiitotiittt ber Sle^tsorbnung

Mmhtbe. 2)er <SIattbe an im Stecht unb bie (S^ehorfamspflicht minbere.

fi^ unb ba» SSorbilb be» (Seioalifriebens flüftere es ein, ben fi^Iec^ten

trieben, bie er aU SBöItergefe^ feierlich betröftigte, au^ im 9lei^Ieben

freien fiauf au laffen. (S9 fei au befürchten, bag ber 93ertrag ben SCnftoft

3tt einer nnlgfiren SReihtsphilofopbi^ unb Sie^tsübung geben nierbe, bie

mit bem gefegten 9itäjit niäjit im (Einflange |te^ (6. 89). !&ag in biefet

ij^inftiftt bie Sarausfe^ungen für eine 9lc($t9trife im ooSften Umfange
gegeben feien, tann wofjH (aum nat^brü^ii^er geäugert »erben. Unter

ben aSoUsfrantBeiten, bie ber :ftrieg ^interlaffen |at, ift bie gef^munbene

(^Btfttr^t oar 6ittli4teit unb Ste^t für Staat unb (SefeKf^aft faft Be»

ängifti^ber als bie eine ober bie anbete leibXii^e Seu^e. 9Ser offenen

Vuges bas £eBen anlieft, tann ft^ barüBer ni^t täufchen. Wn, biefe

3)iAge lann ni^t oft unb laut genug gemannt merben. !!)en IBert flotter

9tei^tgeltung )e|t ^u unterf^ofeen, wäre ber unoeraei^Ii^e ^^Ut,
9tUit bfog bie Surifien, ebenfo bie Staatsmänner, bie Soziologen, bie
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^oiH' unb a)Unict)tu[ieunbe müjten fic^ nun ben Sä)ix^ ber „ibeoIogtf(^cn-

^citanbteile bes iHcrfitskbens" anflclcgcn |ctn lofien, beten Sebeutimg-.

für bcn Staatsorganismnß fo (läufig ocrfannt ujtrb. 3)ie ffrcigniHe,

bercn Dpfer mir n^^^^otbcn finb, ^abcn ba5 g^bcrrocr! bcs 6taalöU)e|enö.

wie \wd} nie blofjQclcöt. 3Küf|en bic Sc^rerfen bic[cr Grlcnntuis erttogcn

ipctbcn, ]o ioUen bod) au(^ alle t^erQpeuiijdjcn 2el)ren, bie baraue 5U

jdjöpHn [mb, bctü(t!iri)tiöt unb ausgenü^t ujerben mh eine ber iinttuLgitcn

booon ijt, baii berjeit nid)t bas Problem be5 iogcnannten obiettioen

^et^ts, b. i. bcs (5el)altes unb ber ^orm bes iRed)t5 im SSotbctötunbc

ftcbt. ttielme^r bos mcn[d)Iic^*pcr|ünUd)e, iccJ)t5pat()oIogiy^e. 3)ie Straf* ,

te(f)t5U)i||cnfc^aft i[t [(!)on feit geraumem auf biejcr Spur.

Man ^at es [omit, ujenn bas (öefafltc richtig ift, niffit mit einem,

foubetn mit ^roei tatbeftänben ^u tun: mit einer ett]cuailiö£n 9\e(^t5=

entiüicftung, bie r-ielen friil)cr moBgebeniscn unit|ä)aftlid)en unb fo^iaten

Iticorien ^egen ben Strid) gefit unb bes^alb Hn,^ufricbcnbcit unb (ixn^

\piüdf Ijcrnorruft, unb mit eiuei beootftcbciiben ober \ü}on eingetrctoncn

3KinberempidngIi(f)teit für bie nerbinblidjc ^raft ber 9led)t5iiürnien,

bie, menn ftc um fi<^ greift unb anbauert, eine Svcrfitshifc eracugen tann.

Den SSorJdilägen, mit bencn ber bicr erörterte 'ilriUcI bes 3i^iii^)^ftcs

cnbet, !ann bcs^alb 5U)ar jugeitinimt toerben, bic Süc^c ift aber mit

i^nen nod) niö^t cricbigt. Sic sieleii ncimUd) Dor;^ug5Uietfe auf Stoff unb

Sn^alt ber (Scfeljgebuug, übergeben aber aud) barm bic politifriieii unb

5nierciicn Spaltungen, aus benen bie Srf^tDierigfcitni ber ncucicu (5cs

fe^gebuug t^^i^^ii^^'"- ^icfc fteJicn sugleid) bem irbbpieciidHTt ober bod)

9li(^tung ujeiienben ?^crufc im 5Bege, ben %. 5iarc]cr i^utrcrfcnb bt-r 0)C;

fetigebiinfl bcilci']!, r^agL^gen luciiL'u bic ^?orfd)lQflc ciuc iiulijtdiibuic '^udc

in 53e;^uci auf bic 'Jlbictiattii ber -licd)l5gcbüte auf, obiuol}! gerabc biefe

bie (^lieber bci> iiUd)li»lcbci;i |inb, bie in bic 5lrife hineintreiben, lucnn

mon fte nüdj langer i^rcr falidjcn Ginftellung übcriäfit, unb an benen

bo^ei bic löblidiiten ^-Ikrfudje einer (adjlic^cn 9led)tsücrbc|ierunö fd)citcrn

müBten. 2)as einbringlic^ 3U betonen, bürfte nic^t unangebtad^t fein^

jumal bas SSetmeibcn ber 3le(^tstrifc bas mii^tigere unb leibcr mü^-

famere unb tunftooüere Stüd ber "Aufgabe ift. ($ür nx^ts finb bie meifteii

SRenfj^en fo ft^wet 5U getoinnen als für eine innere !Dif5iplin, bie für.

fte mit $ßtx$U^t unb C^tfagen oerbunben ift. 3uft um bie C^r^ie^un^

baau, üBei^ies no^ in einem 3eitpuntte, too bie SKaffen t>on QSfinWett

lüetflie^n, ^anbelt es [i^. Oh unb mU ba$ su etiei^en ift, ge^ött auf

ein 4ntbcc€0 Blatt 3^ 9i^f^t ttefflit^et Sl^^iblungen ^ai btr

temtsgiäiet wn „9ioth unb SW* f\6) bamit in »iet uetfprec^enbef SBeife.

p ^[(pftigen begonnen. UnUt aQen Umft&nben m\tb ^ierau gemein»
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laiiie ^Trbcit mcijrercr fBtficnöj^weiöe 3U leijtcn fein uui) au£^ hie ißolttif

barf nit^t abieits galten. T)crtei 33orfc^rungen mögen als etiuas

ouBer0rbcntIid)es erjdjeinen, bas i[t aber nui bie ^öIsc bauon, bofe man
ee l>t9l)cr rüt nid)t nöticj eraibtcte, um bie ©ertiiuptung bes 9\edjts

init bem (öei)te unb bem <}u^len ber 3Henf^cn oiel au lümmcrn. 9Wit bem

[^öncn 93crtrauen, ba^ iHcffttefinn unb 5iet^tsgel)or|am me bie ßilien

ouf bem Ö^^be uon felber immer na^ir»arf)fcn tüerbcn, ijt e» nun aus,

es muR ein ^Hbfdinitt tü(^tiget morolifd^er feartentunft beginnen. ikJßcil

man aus (5cu)o^nf)eit oietleidit roeniqcr bereit \}t, bloß für bas 5Hec^t

jid) in Untoiteti 5u [todeu, \o [oll nid)t Derjc^iDiegeu merben, baf? bie

aneber oufrid)tenbe '!)?orf)cr5ic^ung, bcrcn es 5ur ^nrljutung ober Se*

cnbigung ber 9icr()ti'lri)e bcbürfte, eben[o für bos Duilit wie für 2Birt=

yd}aft unb ^^ßiüif uucrldBÜ^ i|t unb für alle bicfe ©cbietc basfelbe [ein

muB: C^raie^ung äum QtaaU, gur oelbftbinbung an bas i^)qd] unb p
3trbeit, ^flid)t, 9J?cn|d)lid)feit unb Solibaritöt ber 'in ll'3ticnü|fen. 2Bir

u)oUcn hoffen, bafj es bafür nodi nirftt p fpiit ift, baä nur eine Ktiegs=

läfimung 3U l)eilcu, nid)t auf Dao 'ilsutiucr ber (Srmecfung von %h=

jjeftorbenem ^u unuten ift (iine 6d)anbe, u)ic es Cas 6inJen bcs 9ied)tss

.|inneö uub Der Dicdii^-tuUui lüäre, oon [it^ ab^uiDC^ren, muß ein 33olt, ba$

]t(^ nii^t aufgibt, um jeben ^^leis oeimögen.

Bie politiic^en DriDalkl)kelten der Zeit

(9?ad)foU-5cnöe '^^Wi^rx rooHen als 9lemltat ^tuau^igiü^riget

Stubieii beirad)iet u)etbeu, u)ic fie fid) einem als Sleurolige unb
$f^(^iaiet mit ber mecfleiibucgiff^en SRentaliiat >peitniuieit

SSa^exn etgetien mußten).

!r*a5 iiuntirbuiit dcm OlLitaltungegebonfen, bic \id) in uiijeier problci

matifd)en Seit an bic ClHrflüdic brdii(]c)u rebu^iert fid) letzten Gnbcs auf

brci 2ßGltanid)auung5trci|c, meldie um bic ^ikirlurridiaft in ber ^ilu[L}abe

riiuv^Ti, uiiitrc ituatlidie (5cfcü|d}a|tGorbnunc^ auf neue ^runblageu

jtcUcn, einen neuen politi[d)CR ^nbihiioi au),^u£id)tcn.

mü bct Ijiftoriic^en ßntmidlung folgen.

3n allen 3eiten ftonb ein allmädjtiger ^üi)t an ber Spitje unb ^ielt

"bas DÖUifd)e 8i)id|ol in feinet ^anb. Um t^n gruppierten fid) abhängige

gürjtcn, bet ßanbesabet unb bie ©eifttid)feit. Diefe brei gaftoren uiaten
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aus[cJ)UeBlid) bic Xiat-jer bcr ^oKtif. I)ic .^"lörTgtnt war gelttr.ijcb

^rinjip, Äriec^crtum, 'Jidiiellräoiorei, >>eud)clei, 5iuli||ciuDirtid)art, dlcih

unb ^J^ttifluc unb liüettciniüirtidiaft bic notmcnbigc d)aiaUcroloi]i|ttc •

<yi)Igeer|(^einung bei biefem Sd)maroticrtiim. T^cnn es [cf)Ite ja iet]Uiljei

mobulierenbe liiiijlu^ bcr ©cfamtljcit bcs ubiigcu 33oI(e5, auldjcs ,^ui

9%ülle bes re^tlofen "^Uusbeutiingsobiefts ocrurteilt mar. *iln bieieiu

(^e^Un bes (5egen0eiöid)t6 tranttc bas ©an^e. Oben lebte man aufÄoiten

bes 33oIfc6 einen guten laß, mon )rf)Iemmte, piafetc, Spielte, oertricb bie

3ett mit 309b, -turnicren, S^bben. Das (Seujaltprin^ip regierte, ÄuUurs

aufgeben flcnb man fcinblirf) unb r)eräd)tlid) gegenüber, man oerluberte

unb bcmorali[ierte. Die gioB^ SJiane bes ißoltes o^mtc bie (d}Ied)ten

<5eiDo^n^eiten bes S^oibilbes nad) unb geriet bafür in bie 3u3ang5ia(fe

ftteng^t (5e|e|e. (Eine befjeie ^olts]6)xä}t entmidcite tio^bem unb gerabe

bes^alb 3it>ilifatix)n unb Äultur. ^>cn otäbten befonbeis tämpfte

bos ©ürgcrtum um ©citung feines ftaatli(^cn Sßertes unb f(^on ilaifcr

^einii^ I. (919—36) unb gJapft ©regoi VII. oerfu(^tcn bet Tlait\t bes

©elftes gegenübet bet matetietten ©emolt ^(^tung 5U tietf^affen. 60
^aben mit ^iet fc^on bie ^eime einet ptoletatilc^en unb bemoltatifi^en

oölüfc^en Xei(u|ig unb einet bemo!tatifd)en ^emegung. ^bet mä^tenb

man bamals f(i)on in ©nglanb bntd) eine SSetftönbigung bes ^ele mit

htm SoUe bas Königtum be[(^töntte unb ben ©tunbftein 5U einer ton»

ftitutUme&en iBeifa[}ung legte, mä^tenb man in ^tontteic^ butt^ einen

^omptmnil mit bem 9$o(te bie abfolute aJlonat^ie begtüntete, ging

e» in ^eut[d)Ianb übet biefe teifen ^nfa^e vSItif^et Knetfennting im
alten enimidlnngsfeinbUilen (Seioaltngiment meitet. 9Cm fi^Iimmften

eiging es bem Sauetnftanb. !X)er mat ^inspflic^tig, ^öiig, untertänig, •

leibeigen, na^eju pogelfteies Sudbentungsobiett. 9tuT bie Gtibba^etn,

bie S)Ütniacfen unb €tebingex oermoc^ten i^te 6elbftänbig!eit su be«

Raupten. Qpifi 1809 (onnte fxi) in ^reuBen bie ^ttnuinit&t bis 3ur 9uf«

Hebung bei Sctbeigenft^aft but(i)fe^en, in S^ittenteg 1817, in So^etn

1818» in bec föc^ftfc^en Siaufi^ etft 1832; in SRetflenbntg beftonb fie,

iti^t nominell^ abeif geiftig in üb^ftcn 9t«ften bi« gn bem ie^igen SBelt«

Itiefle.

Stit bem a»0ntngen|l»cn 9Ritte(a(ter ^tten bie Orolgeetft^einungen

bes tUIma^Mittmels bie ^tiMenbe klaffe fo weit aetfteffen, bag bas

Stitgefimn al« KnltufttägeY an bie 9lei^e fam. ^ie S)emotratie nmc

btt«4 eine oppofitioneSe, teaftianate Saten^iietiobe au fc^öpfetifc^et

6tttai0g)^ng entnidelt. ^er i^t fe^Ue bas SRo^ünftrument unb in

ben dampfen mit Surft, «bei unb CE^eiftlii^teit etfit^öpfte [xäi bas 93o(t,

3uma( fiut|ec bie Cnftoftung bet Sfiiften bcgünjtigte unb eine fütftUi^e
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2) e5potie gegen Äaifer unb geaen bas 93oU elfteren lieH- 2lus bcm er*

fdlöpfenben, alles oerae^renben IsretBigjä^tlgen Äiieg ging bei \üi\U

SWilitarismue ([te!)enb€ ^cerc) Ijcroor.

Um bie 3}?itte bes 17. 3ß^)"^^i'Ttbert5 tauchte nun eine neue 9J?a(^t

neben öen bi5l)ert0en ^mgetnaltiaen auf: bas Kapital. 3)asfelbe }d)lo^

ft(^ 5unädi^t bcr SKac^tgEuppe on — eine etile abiiünntgc. fa^ncn[liutiti(^e

9SoIfs|d)id)i, aus ^onbcl unb ©runbbefi^ Jtammenb. 'ilufüngs ßiufl es

einen Äomproinife mit Xliroii, "ilbct, ^irt^c unb fpäter aud) mit bc|7en

erroeitcrtet' 3Kad)t, bcr ^iiroUatic ein, bil)auptcte jid) übet balb als

)ouüerdnet ^Ueinljeiric^cr, bcm [id) trabitiousgctreu bie ^errid)cnbe

Äafte mit it)ren octetbten 3inpa|juiuv:wncdianismen, mit ben aus bet

9Jiad)t[teUunft geborenen oben enDäl)ntci! aujeifcl^ftcn Cigenjdjüjlen

gegen bas übrige ^JSolt gcmanbt, untcrorbiiete.

Seither regiert bas ÄapUal unumidiTänlt. ber /vürit i|t 3um erftcn

3)iener bcG Staates gcujorbcn, riuin '}[hcl unb bcr hoI)cn 05ci|tliditett

luar bas (5roHfapital t]ctoinnicu, bcr fDttfditeitenbc ^Husbau bet 5Öüro=

ttatie, btc Düii bcr StaateHicii-^ilt biftiertc (f r,iiclnntti bc5 ^l^olfcs butd)

S^ule, ^it(^e, ©ctic^töbarUil unb ^lailitar itüijle ben llfadititant. So
UQat es bis ^eutc. Unter bem neuen Ipranncii blieb, [^it Hr^^citcn an

Jouueränc ©efotg|(J|oft mit i^ten Sjottcilcii gciüö^nt, bic licrrfdicube

Äafte mo(^tpoIitif(^ orientiert, fortidjrittsfeinblid) unb DoIte.fcinblit^.

3^re SRepräfcntantcn pnb ^eute bie aus ben 5\on|crr)atiücu, tcip.

SZationaUi^exalen ^eioorgegangenen : !Deut|d;nationale unb beutj^e

Gegen biefe illtefte |M)Iitif(^e äRad^tgtuppe erftanb nun aus bem
SBo^qtanb unb Auftutmette [(^affenben, aber rec^tlojen %oI!e eineOber^

\^\ä)t, u)e((^er auf (Bninb bet materieQen unb ibeeUen (Brfolge, bie itir

ber ^änbe 9tbett unb bes (Se^itn» gö^igtetten f(^ufen, eine anbete

IBeItonF<4auun0 innevo^nte. C^s wat ein [eines ftaatUdien unb
mznWxä)m SBettes bewußtes, ftoläes Bürgertum, bas md^ entfpred)cnber

Geltung oerlangte, biw nit^t na4 oben IHe^en, ober anä) nxd)t mä)
unten treten mUtt, bem bet anbaueinbe fi^meie :^ampf gegen /bie be«

tenf^enben unb auia^beutenben . (Elemente bes obtigteitlic^en maä)U
ftaates feine liberale iDentungsart, feine gorbcrung auf SQBertung nad^

Seifiung, fein Verlangen no4 SRenft^Ui^feit unb (Serec^tigfeit gegen
ttKe immer f^ärfer ents»i<te(te. J)er «uffaffung biefcr 2)emofrotte cnt^

ff»ra4 bat ber Sonbesfürft ber erfte 3)tener bes Staaten ift, bag bas
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£Bof)I bc5 tjeiamtcn S3ol!es, feine mcn)(^Ii(^e grci^eU unb geredjte

aiüttiguiig i)ü6 pfli£t)töemä6c 3icl ber 9^egtcrunö, bes ^Bcomtcnförpcts

lein muß. 3^i^nt)prid)t oucf), [ett ber 3Jlittc bes 17. Jö^i^i^tibectö, jic^

nid)t in ^örtpfcit bes neuen Despoten, ö^nöttnt Äopitol, ju beteten,

jonbem oud) bieten 6om)erän 3um ctften T)tencr bcs Staotes t)eriüitet

jujiDinöen, b. f). bas Kapital bem OTgeituiuiuo^I bienitbor su madHiu

(!tn attriiiftif(^e5 ^rin^ip diaraftcrtiiert ben bürgerlichen Stantsgcbanten

g^gen bcn ane bot ilneiUitnung bes S^ac^tftoates geborenen d^goidmu».

öei iHctt)t5parteiGn.

SBir haben eingangs bie betrübenbe (£nttt)i((lungöge|d)i(hte bee

^igerlif^en 6taat6geban!en0 in gtoben Kmnffen fennen gelernt, ^us
bem ^riftü(hen Sürgerfrieg ging ein o^nmö^tiges ^olt unb ein milU

loriftilt^ Dcrfteiftes Staatsregime heioor. 2BäI)renb in (Snglanb^ fc^on

im 12. Sa^r^unbert unb tut) barauf in t^tantuidf) eine liberale

SRaufetung bes Siegieruiigsn^iKens !on(tatierbar i[t unb p poIiti[(hett

itomptomiffen mit bem SSütgeTtum, al\o 5u feinet ^nerfennung als eine^

(Scpoltiingsfaltois, führte, Hieb es im S)eutf4en 9lei<| beim ab«

loltttiftir^en SRoi^^iCten bes ObtigCeitsftaats unb' tc^tlofem {Inter*

lanenhiiem. Wtn bos SöTflettum mat fl4 feines ftaatsniiTtf4aftü<^

ttnb poliüf^en SBextfoftots ols ^ultuttcSgec oom 16. 3att(unbett an
tmmet me^t bietougt genotben, bet ftänbige 3)tuif bes immet ftcitter

|i4 ausbauenben SRoc^tregimes, wie et als (^olQtex\ä)^nmn ht» hv^
WxQtn SBibetftanbs aufgefaßt mecben mug, eraeugte naturgemäß eine

innere Spannung mit ftetig nm^enbet Gefahr ceoolutionöter C^nt«

labung. gtcilich, fo lange ein ^^uoerläffiges $ecr bem fouoeränen SEiUcn

3ur ilkrjuguiiß ilanb unb feine augenpoIiti[d)e 3iüanö&Ia0e ge)d)ü[|cii

toax, tonnte man biejc uuße)uii&o roUtnijc 3iuuitiün bei bem oben

^errjc^enben DtjUbpiiid)uloöif(^en Hnuetmügen tDeiteibcjtehen lajfen.

5)ie ryreiheit&bcuiegunQ oon 1813''14/15, bie bemotratt[d)e 9^cootution

Doa48 erlag bem ab[oIuti|ti|(hen SOüIitarismus; SBisniarcf, bic[cr größte

Sfcinb ber 2)cmotratte in ber SBeItöe|cf)i(hte nach 9iopolcnn, iiniHtc bas

beutfche SBürgertum nacf) ge[chiclter Scnu^ung gur 9\eid)5grünbun0 unb

?je|tigung nneber brutal unter 3)ru(f ju jc^en unb gut potitifchen Dhn=
mac^t 5u uerurteiKii. Hntcr bem letzten i)ohen5oUern, bem uielt= unb

Dolfefremten ?Bill]cIm il. trieb ber nBfoIiiti^türfie 53?arinitaat iiocf) cin-^

mat rnittclaUetlid)er 5BIütc, trogbcm bereits bie nächjte 5öoUöj(hicht

immer nad)briidlicher mit Sorberungen auftrat.

35ie hiitörijche Xtag^ ber !Demo!ratie liegt in ctfter ßinic in einet

ungenügenb qualifisierten gührung begriinbet, ber eine ftraffe unb ein»

^ettiii^e 3ttfommenfaffung atter SSoUstiäfte nt^ te^taeitig gelange
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tto^bem bte et^tf($en Giunbfotbetungen }o ftorf unb iiinfctieiib ftete

waxtn, boB neue ^arteiungen (3entrum,.(^rei[tnn, SlattonoUiBetitlis»

mii9 etc. etc.) i^i nidit anbauetnb bos ^raftreferooii ptten oetminbent

blitfen. 9us bicftt odlHfi^en 3er|pIitteTung ettDU(t)s eine politift^e

Gc^ißäc^ung bemototifi^et Sie^tiebung unb umgetc^ct eine Wai^ *

fteigetung bes immat^l^ifdien 5lbfoIutismu5 (divide et impera). (}emt
fehlte bet ^emofratie bos notioenbige älla^tinfttttmeitt, in leoo«

lutlonSter 93en>egung feinen SBiQen btit(^5u|egen unb ttobiUrieren,

unb f^tiefttif^ tierjagte ftefanntlli^ in jolc^en Reifen bet (t^ioXUx bet

in bte Wtaä)i\pf)ax€ bet 9legierung (Selangten nielfac^. tCnb enblii^ —
)>a9 gilt insbefonbece füi SHorbbentfi^tanb — fehlte eigentlich bis heute

bet 9lährboben einet oHgemeinen liberalen iDen^nQsatt. So lange man
fi(h nicht rechts — unb mit ftnb teute baoon toeitec entfernt benn je

5ttm SitoaUsmi» B^nt,W bte 3>emi>lratie ben benibat f(hu)terigften

6tanbpuntt unb auif^ bet 6D5ittti9mtt9 fann [i^ nicht aus [einem 9tabi»

lalismus au höherer Gtaatseinficht temperieren.

2>ie Sübftaaten [inb — -anf(|einenb feit ben nopoteonifchen (Sinftüffen

— einen anberen 9Beg politifcher Üntuiiittttng gegangen, ^er Siberalis«

mu9 hatte ben ICbfoIutismus abgeloft» eine bemofratiMe 6e|lnnung unu
faßte bas gefamte ^ott, ein feelifche» SSanb vom dürften bis 5um leijten

Arbeiter wax hergestellt. S>ie reDoluÜimören SSorgönge in 6tlbbeutfch=

lanb finb fein (^egenbeveis, benn fie finb non fremben (Elementen (SOla«

trofen, galigifihen unb rufftfchen ^copaganbiften) mit ^ilfe triegs«

i>ern»ilberter unreifer 3ugenb in 65ene gefegt unb bemeifen nur bie

nemöfe (Sr|chdpfung bes SoUes. IDie »eitere iQ^twidlung oirb bie

9tifht^«it biefer Behauptung ermeifen.

Sebenfalfe ift es ein für bie 3>auer gang unhaltbarer 3u|tanb, baß

im Ü>eutf4en 9tei<^ bemn^atifih^repubUfanifihe fübbeutfche S)entu)eife

ber norbbeutfchen humanhiW^abfoIutiftifchen SRentalitat fchroff gegen«

überfiel. (Es lann ia aui^ ein Adnigrei<h repubUfanifiher [ein als eine

fRepubtit (Cpnglanb — Stonfreii^).

3ie britte Gruppe umfaßt ben 8oaiatismus.

SHefe Sinfsgruppen ihoTttIterifiert bie 9luffa|fung, baß teblglii^ |ie

ein marbelofes Qusbeutungsobjeft bes ^optlols feien, fotvie bte 6<tM^
folgerung, baß bas Kapital befettigt merben mfiffe, eine nii^tfaplta«

aftif^e (SefeOf^fts« unb 6<aatsorbnung einanriihten fei. 3)er 9iab«aÜ0<
mus biefer politifi^en Semegnng fl|t oar)ugs»eife in 9lorbbeutfifpfanb
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unb i|t eine Äonfequcna bes anbaueiiiben altiocn uui) paniinn iPiic^cr--

ftanbs bes ^o^ensolletnmac^tregimes, bet ancu6»itifti|c^en ^aitnäUigetv

t^tt («xafSIHg fie)>fUote, antiquierte ^aftengeift oer^inbette ein

gegenfeitige» Sexftilnbni« bet etii}dneii Seodtteningsfi^t^ten unb f(f|ttf

in ecftet fiinie jene gefa^mtte, unütobtütfte ^luft ^oiHen ptft. bem
ans bet oBetften, polit^^ xei^tsgerto^teten €4i^ ß«^ tettutietenben

9tqtietun00tof|)et etnetfeits unb ben Kc(eitectna|fen anbmfetts. 3)em*

eii^l^tt^enb blieben bie. untet 9D5il(e(m II. geft^ffenen, in bet 0|I|mm

fHibn gebotenen, fosialen Sütfotgeeintif^tungen fölte, papietne WnU
lofigteiten, toelc^e b<t autotitotinen gfü^teitraft entbehrten.

So muBte ben OTaffen 6taotsctnrid)t unb iBeiJtänbnis für organtjc^es

SBerben einer (&ejeU[(^ft$orbnung fremb bleiben.

(Sin ^ö4[t ungünftiges 9J?oinent füt bie (£ntit)i(nung5iid)tung bet

StbeiteibeiDegttng lag unb liegt ferner in ber Xatfac^e, baB ein un»

gebeutet ^tojentfa^ ber unteren 93oUsf(^id)t fi(^ eben bes^alb bort be-

finbet, n»eil et intetteftueU obet .^atattetologij^ ober in beiben Se»

ai^ungen itgenboie minbep obet untetioettig ift, mett bie Sü^tung

Jjauptföi^Iiil auf bStottaHMe, fttaffe Otganifotion unb politif^e^ottei»

xoiitine unb foft gat ni^t auf f^ftematiMe j^ebung bes SBUbungsnioeaiis

teba^ nmt. !Det )i1toti|l|en 6teQung sunt 6taat eiitfptc^enb oat unb

Uft <9, baEl mettftentbe Sbeologen, oetbittette Vf^^^lKit^en, am ^ettf^^
Im €taatstegime hanfenbe, tai^e« unb mo^^i^tige S^teOettuette es

fu etnet gana befonbeten SBitfungs!raft als polttifi^e gfi^tet bet SKaffen

Mngen mugten. 60 niü|fe|i au^ Mat% unb (Engels, dtDeifellos 5U ben

^nbett Segabteften bes legten 3<i^i^unbetts gehörig, bod) weniger

untet bie teaUn Solfsmittfibaftlet a^ untet bie bid)terif(^en Xt&umet
getcibn^ unb als Utopisten aufgefaßt toerben. fiangftiftige X^eorien auf

bem (öebict ber 6o5ioIogic werben immer mieber an ben Unberechenbar-

feiten 5ufünfttflen (5eid)cl)ciiij 5crbrerf)en. Unb es tommc, was idoUc: So
lanßc bie Clualififation ber 3)kn[d)en ciiici [o enormen 'Isaitatioii untei-

KDorfcn tft, tDtib )id) immer luieber gröBcce unb geringere Mad^t, größerer

unb geringerer ^^cfil^ tjerausbitben münen.

(ii-iu joldier, \dh\t uui) ber ^c^nmtc^ 6 ta atc>cn tan et lutui i)ödiit ge^

fä^rU(i)cr lU^Q[il^lat:ür tjätu |id) in '-)ireuBcn^X)cuijd)lanb niemals ber^

artig au&getDQd)ien, loenn man re(i)t5eitig, wenigjtens oor ötoansig

Sagten, ben Soaialiften ben 9Beg in bie Siegietung geöffnet ffätU,

Vtan nuu^e tegietungsfeitig biefen Sehtet, mie man i^n f<^n im»

^unbett Sagten bem etftatlenben Sütgettum gegenübet mai^te. aXan
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^ielt, iiütteit in einem fosiologifc^ oorousgeeilten 5\ulturhtt5, ftttmrf«

l^aft feft am mittelaltetlid^en Kaßengeift, am Snac^tpiin^tp t>er Staats«

£eu)alt.

ajiit ber ©riinbung bes !Deut[d)en 9teid)6 luurbc bur^ |old)e iliei^

^ältniffe ben auf ber Unterlage bes £ibetaUsmu5 längit bemoftotiFtcttcn

.Sübftaoten ein S>^inni|diiil) angelegt, bcr ©egenfä^e notujenbtg oer*

|(^ärfen iiui[3te. ^^n geiuiö, bafj ber rocit mobernerc Sübeit länQ\t in

bas 3a^ru)aff€r rubigerct Ö^i^^i^^ii^^c^Iii^^Ö eiuLU^I^nft f}ai, rocnn bct

dtoiben no^ in (d)ujeron Srfc^ütterunacn. Äonflirtcu iinb Krtjen ^iti^ixn.

mhh. 9lic^t ber pieuBiiri)e ajiiütari& 111115 \)üt um in biefe etcmentare

^ataftiop^e ^tneinft^Iittern la]\m, foubern bas fultur= unb oolfsfeinb*

lxä)e, ouf pfau|trcc^t unb brinaRiftfte 9J?a(f)teriDeiterunö eingoi teilte iRe^

Qierurifl&iuerf ber gelamtcu y)öI)en5oUetnti)iiige bis jum legten u)ot bic

iltjac^e feiner ujeltblinben 5lu5tDirfuTtg.

Soll bos 9lci(^ bei)ainmen bleiben, [o ift bem Süben jc^t bie SDlinton

Tnobemtrierlei 9leubilbung sugef allen. 2In bie Stelle bes nidjt me^t

geitgemößen ^atteicngeiDirrs ^dttc nun, nad] ^Begfatt ber SBibetftöube,

eine 55er^in[a(^ung auf bie brci obigen pülui(d)eii ©ruppen gu erfrtgen

uno bem ßiberalismus muB t)on ber öufeerften Dichten bis 5ur e^tremiten

i^hileu jum Siege oer^olfen roerben. T)as oerlongen uncrbittliu) unycie

xoeltpolittfj^fn ^T^tercHen. 3\e(i)ts mn\] man einlegen lernen, oüb bos

"bisherige aJlüdjtprinjtp, mcil oon bcr 3ett innerhalb unferes Äultut« .

ftcifes längit übcrlinlt, enbgüttig Derob[d)iebet roerben muf^, linfs ift

ein bcffercr iloiuaU mit bem (rjon^en, eine tulturclle unb fo,^iaIc .f)cbung

ber 9Jio|ien mit allen l'iittcln ^^u lutrciben. Xic lliütte bes öeutjd^eri

5?otte5, bie[er I]ürfimertige Riilrurtnuicr, mu^ 5U ftärfcrer reoos

lutiünäiec ^ttiuudl bequemen, uni betti ^u&gteic^ungsptOdeB gcu^ac^jen

.3tt fein.

3lus bem rapibcn xnufiiuci )um 2Bo^lftanb feit 1870 ging ein immer
me^r lapitalijtiid) ciiu]citclltc5 beut|d)C5 5BoIt in ben Slsclttrict], Die

regterungs- unb milUariLitinc Kric^v^annidiaft appellierte ntdit an

"Jlotionalgcfü^l unb Dalerlaubi[d]cn Cpicrunii, lonbern fxe fpetuUcile

folgerichtig fapitalijtiic^: man aaljUe roii \niuatui an alle flricnemittcl

iDctt Über ben Sßert, man gcuiä^rtc i[ui)L'iliäItiuiiuanii]c lUicjcuUil^ne

im :&ilf5* unb aKunitionsbienft, man tulbote beiuuHt wilhc Übcruors

Stellungen ber Ji^^^uftrie aus bem bcDaucrlidiLn (vciaiiten heraus, baft

man fo beffcr bebient nierbe, man ^üt^tete ein gcaniicnloice Sd)ieber*

unb SBu^ergemerbe, bas o^ne entfpret^enbe Cöegenleiftuug i)ücfett*

getoinne etnftric^,
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äRit biejet €in[eitigen, ptimittoen, getfttgen C^infteOung, o^ne tü^
m'dxis reoibieienbe Sorbeteitungen ber Slegietung, geiieieit toit ilt b€it

3ufammenbtu(^. ^as freie Sfiigeitum unb bie mittfeve Senmienf^aft,

^ie ^ttegstoitiDen unb SBaifen Honben im Suftonbe nmSfet unb

fözperli^ei Q^tf(^öpfung unb moterieflet Slot

2)ic 6Q)iaIifteiungspläne bei an bie Kegieiung gelangten £inlfl«

^pptn, bie gut funbieite ftaattt^e ^apitoloec^inille auc Sotaus«

fe^ung ^aben muffen, festen nun in Mefem adgemefnen Qilenb eine»

Ikinttoiten, oitsgefaugten, bem Siegemillen o^nmä^tig preisgegebenen

^eutf(^en 9tel^ ein, oeil man [t(^ oon getftig unomebcxettcten SRoffen

, treiben Inffen mufite.

3)00 »a^nftnnige, rein liipitoltfttf(^e SBettrennen aotfc^en Urbeitern

nnb Vrobi^enten gefialtete \xä) in ben legten SRmiaicn au Tinntofer

9loferct S)ie Opfer an CSefunb^eit un)^ finonaiellen fiebensbcbinguugen

mären bie D^ne^in enineroien freien 9^fe, alle geiftigen Arbeiter unb

freien ij^nbmerlei, bie lleinen arbeUsunfö^igen Zentner, bie SBÜtpen

nnb SBaifen. S)er Senmtenfianb ift inatoif^en, infolge feiner 9(ufs

befierung aum grogen Xeil na^ lints, ein fteinerer na4 te^ts ans«

^ef^eben.

W\9 mir ^ben eine einzige gerobe ßinie fnpitoliftif^er Sufartung
mm 1870 bi» anf ben heutigen Xag unb:^ ftofHtal ift ^te fiegrei^

anf ber ganzen £inie.

Gelingt bie «nfrl^iung bes ^euif^en 9le14c9 010 biefer bef^ämenb
nicbrigen allgemeinen fid^nbemegung ni^t mit ben mo^ftemperierten

Prüften bes beffer fonfemierten unb vorbereiteten 6ubens, fo tritt an
Stelle ber SBiebergeburt unferes, aSen mebemen SoUevn ^ik^ft mert«

ooOen ^iilturlebemi ein derfatt bes ffit\^t», bei bem ber 9torben nn^

SmeifeQaft bem [flimmeren eäfUdfal entgegengehen mirb.

3n ber SRarf, in SRetflenbutg, Bommern, fß^ unb Oftprengen ift

ber &4)4M ^ner seit« unb meltfremben 3>entmeife ber SRo^t^Euppen,
ber oon bem übrigen S)eutf4Ianb mit ocxeinter ^raft iibermunben
tDciben mui, ba aus ber boben^nbigen, oSUig abhängigen <^inmohnei»
J(^aft t\cxau5 tDegen t^ter Unfelbftänbigfeit nnb ber ftanbigen eiiftena*

bebro^enben So^Iottgefahr nid|ts au enoarten ift.
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ProfeKor Georg QlideDl^auer:

Die ^iedervereiDidund des BayernUamms

elfi HauptuDterpfand einer dlüdilicbeo Zu*

kuDft Gefaintdeutfcl)laDd$«

%ls ein ^'6<i)^i itn^eilooHes (Ergebnis einet ungünittgen ge(^t4tfi^n

(Sntnncftunö !£)6ut[<^laiibs muß es betrod)tel werben, bog jtt^Irei(fie

S3f)ltslH|tanbtetIe, na^egu ein ISiertel unferer Nation in (Europa allein,

außet^atb htt Slei^isfltensen fiebetn. S>ann liegt eine gefa^ruoUc

Gäfo^idfimi ht» bctttMen SSoCIstiitiis, bcffeti ein^eitti^e ^taft [idf ni^

in bec $nefcl^iifi bes ffiä/ittn nationalen 6tfeben9: bec {N>(itifil^ 3»*

(ommenfaffuno allet SotCsteile 5u einem einjtflen mo^tiwtlen 64aats<

S^Ibe betätigen fann. ^9 ^gt giolenteib mit uftfeter imginftigai

gee0«of»|if^ £age aufammen. 9Bit leben in einem S2anb» bc{[en<foenBCff

feit me|x afe taufenb Sagten b^ttitten werben. %St9 Sanb bet mo*
päif^en Srtitte bef na^batteii^fte 6taat bet SBelt, ift unfet Ißataloiik

auf offen Seiten einem Ztud frembnationalet Seiitebungen ausgefegt,

benen n>ertt»olIe (Btenslanbe 5um Opfer gefallen ßnb, fobag unfet 9300

au« bem atoettaufenbiö^rigen Kampfe fiberall 'empfinblii^ 9lorbeR

"baoongetragen ^at. S3tel S(^ulb an biciem äußeren SBcrfaß trugen bie

pon Otto 1. im S^^tereffc bcr ^Jticticr^^iDingunß bcr übetmÖrfitigen 95o*

[üUen angebahnte unb von [einen Üiüdiiolcicrii biö üu| bic ^ü^enftaufcn

fortgefe^tc 3ertriintmcrunö ber einzelnen Slammesl^ersügtümcr unb

fpäter bie nit^t mtnbcr DerI]äiu]iü&i)üUcn Teilungen ber einzelnen

Sürften^äu[er. !Das ^at |ic^ namentlich an un[erer ^eftgrenge |o un|eiig

eroiicFcn.

(öan^ beiünbeis td)rner5li^ empfinben toit in bicjen tritif^en logen

bie 36rjpltttctung ber bciben etn[t [o angefe^enen fübbeutfrfjen heno^-

tümer St^roabcn unb 58at)eni. Der oltcbriinirbigc nIamonni[d)=id)U)abtid)e

SoUsitfjlog i\t !}cut;^utatT[c narfi bcin Ül3icbcruerlu[t bes Sl|a[^ in bn'i

Etaatsoerbnnbe ,^eripaltcn uiib Cb ijl nuf^t nb"^iiic!)cn, roic je roiebcr eine

pc>Uti[d)e 3uiarnmenid}uioiHung orfolgcn lönntc. 'Juuii mci)r serflüftct ift

ber fernhalte bai)ertict)e Stamm, bereinft ja^r^unbertetang ber öaupt-

träger ber ftaattte^en ^ac^t bes alten iRetc^es. (Segenmärtig etiDa

11 ^tflionen SBolt0geno{{en umfaffenb, ift bie aJle^rsa^I betreiben im

2aufe bet deiten oom :^auptftammlanb abgetrennt loorben, fobog ti»
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Qtögte ailaffe bex Bauern in 6iebIunQi»geBieten außet^alB htt 9teif^

gxenaen too^nt unb ^eute, na(^ bem unglä(flt(^en ^u^gange bü SBüt^

cingens, in Detfi^iebene fiembe Staaten oetaettelt i|t. 60 ie|ctbtC0t

«ntipet !Deut[^'ö[tertei(^, bas Ms auf toinjige ClfMeU ab ttimia^niH«^

Sanb att lietta^ten ift, aiu^ bet beutf(^feinblii^e Xf(^e4o>6(oiDafeiiKaat

in kent Wü^aiäim dfgetlaitb unb bem tdnbf^afili^ ungemein ff^noSeit

Sd^mcttDoIbgau sa^lreii^e ba^ettfc^e SiammeegenoHen; einen fteineien

Xett nmMIie'Bt auc^ Sßeftungatn, ia [ogar 3u9o|(<uoim unb Stalten.

Iki^ eine ntc^t geringe ^n^a^l ba^etifi^ 6tammei^tfibet iwm
bcutfi^en Solfstum losgeiiffen, etftetetf in 6itt>fteietmaKt nnb Mtnten,

lefttercs in efibtitol.

S)ie 3eneiBung bes So^etnftamnw ^aite aus ben oetf^iebeuften

€»ifinbcn tt^ unangenehme Solgen nic^t hU% für Soi^etn felbfi, fonbem

«14 fSix bas SRei^.^) 3)iefe einigetmagen oiebet gut 5u ma^en nnb bte

Kt«tft bc0 otcbemeteinigten Sa^ernftamn» 5ttm Sleuanfian bes (Befami<

iHitecIiinbcf nntbai 3» mad^en, mu6 füt bie nSi^fie Seit bas eiftigfi sn

iietfolgenbe Siü einet «ettf<^ttenben betiif^en V^Iüt fein. S)iepoIir
tif4e 3ufammenf alfnng bes Sai|etn{tamm9 ift ge*

rabesu ein ßanptnntet ))fanb einet glü<f{ii(en 3tt* -

fünft bei neuen IDeutfl^lanb.
SHe SBiebemt^inbung bet alten (aiietiHen Siebtungtige&iete

ben ^Mialigen j^tonl&nbetn öftettei^s, wt aSem be» leutigen in bet

ie|igen S^m abfotut nid^ lebenifS^ifien 2>eui{49fieKtei4, mit bem
Baiyerif((en 6ittmmlanbe ift ein Siü, ba» biesfeit unb ien|eit bec meik*

flauen, be}». fi^iagelben (StenapfS^e leb^ftefi etfite6t »itb, menm
fteifi4 bte CSntente bis |eute bem na^btüiüi^ft ent0egenQ}ittt im
3<üatt(K bes „Selbftbe^mmungstei^tes bet QöKet" (ann au4 bec

cnetgif^e nationale SBUie bet S>eutf4en ni^ auf bie S)auet untesbtiUIt

oefbcn. !Das ift }a bas C^tfceuliifie, ba6 P4 bet IBunH vtci^ aller

6iammba9ent, n»ie i^n gana befonbet» lebhaft bie Xttoler, Galabutget^

lEgeilSnbet unb SS^mecmolblet geüuBctt toben, nat^ engerem flnf^lulfe

ans bo^etif^e SRuttexlanb, ndHifi bedt mit bem Seziangen bes>

ganjen beutf^en Sattes na^ 9Setmitfli^ung bet gtol*
beutf^en 3bee, bie als uns 9tetiung aus f^meiftei oSIfif<4ex 9lat

Det^eiBenbes i^ofitioes QExgebnis bes SBeltttieges mit elementatec (Semalt

ttrtebec I^benbig gemotben ift. Der gcogbeutfite CE^ebante, bet feit 1866^

l^ei^fam aum Xobe oetutteilt Wien» ifi mit neuer fiebenstraft mieber
'

^) Slä^crcs barüber in meinem ^2Iuf}Qö i,5)ic 3crtrümmcruntj öts ^aijcmiiarams ein.

wdionalcs UngOldi ffir ®ciiifd)faiib« im f^ebnun^eft oon «9lofb unb 6ftb'', 1820, na«^

gcbmAt in b«n optylfim 00m 9. 9IprfI.
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auferftanbcn unb %at in bcn f>ex?,tn bes 3?Dlfc5 jclbft SQbut5cl geft^lagen.

(£r i[t tu €i|tcr 2inic baju berufen, unfer von id)mercn inneren dampfen

^crtDÜfiltes 5?oI! m einen, indem er iöm ein mit naiiurialec iieibenjd)a|t

5U €r|trcbenbc9 ^n-)cb^ic^ ]c\]t X)er ^eiBc 5Bunf(^, burtfi bic ^ngliebeiung

ber 1866 aus bem Deutjc^en iBunbe ^inausgebränflten beutfc^en Srtibcr

in öftettei(^ cnbli(f) bie :&ouptmaffc oUer 3)eutf(^en im Sinne Slrnbts,

U^Ianbs, ^offmanns Don f^faflcrstcbcn oöUiid) unb poIttif(^ einen,

geprt ben bcretf)tig|ten ^o^beiuugen einer gejunben beutf(^en ^taU
politif ber ©cfletuuart (5an5 befonbcrs bcgeiftert [djfogen aber bie^erjen

aller ^üi)or[i bioitMii beutf^en ^o^pet entgegen, meil es baQeri[(^c

Stammeln euüii ort linb, bie ouf btcfc 5Ueife in ben Sleic^soetbonb aurutf-

gefüllt unb jo 5ugleid) löieber enger ans botjcrifdie 33?utterlanb on*

gef(^Io|yen roerbcn. Slein Sßunbcr bo^er, bafe ber grobbeutjc^e (Scbonle,

ber jo unenblif^ bebcutfam ift für bie fünftige Geftaltung unfcrer poli*

tifi^en föeiriiirfe. in ^at)ern unb feinen tieutfc^-öitcrretc^iic^en Xoä^teis

jgcMeten ben bec;ti[tenften SOßiber^üil rtubot.

Der 3ufßTnincT!idUut-; ber ubgcfprcnöten (DUcber bc9 ^-PiuiernjtQmms

im (\)rofjbcut|d)laiib ber 3utunft föiant aud) bie b r i n c n b nöt-
ige ti b i c r ä u m t i d) e C£ r iü e i t c r u n 0 lui j c i c r t) e i rn i

|
d] c n

9}i a rf] t it e 1 1 u 1: g. IDer berühmte Sdjwebc 5l]eüt'n ft^reibt iu [einem

bereite. 1914, noffi cor beni SBettfrieg, erftbicnenen 55u(^c „J)ie ©roH-

müdjtc ber rBegcumart" ber beutf(f)en 'iJJoIitif ale 3icl uor: „3) e u t
j

rf) ^

I a n be t 0 11 1 1 11 e 11 1 a I e (5 e b u n b c n I) c i t 3 u übe rii> i u b c it

u Ti D t b in m e ^ r 91 a u lu u u b u
f

t ] u n c r i d) a
j f ^ u. i) i e

1) c u t i g e ( 1914 ! ) p 0 1 i t i f d) e .Harte ^ c i g c [ i n ä m I i

i m m c r m c l) I a I 5 e i n i b m 5 u t u r
,3 g e iD 0 T b e n e 5 51 I c i b , b c m

au Herb 0 in ctajas öon bem (iijarültei einer 3ii>»ings^

jade ü n b a f t c,"

obne ^er^bctlcninicribc "iBittcrtcit betrad)ten mir, nad)bcm uns

im 5ßerlaufe bes Sßeltfrieges bie 9JfögIid)feit mi u iiifeii id)icii, uiijcrc

räumlid)e CSnge menigftens teila)ci[c 5U überunuoen, nunmcljr beute nadi

bem jäben 3ufammcnbrudi ber beutfd)en (öröfK unb bem "ilbidUufj bc5

93ernid)tung5iriebeno von SSerjailU^ bic uncnblidj Uö)ttofe ßagc bcö

5lci(^5. ?la^bcm uns bie ^cinbe groHc unb ujertuolle i?anbftrid)e, bar^

unter fcrnbeutfc^e ©ebiete, gcujaltfoin cutri||eii baben, mad)t bic

fontinentalc ©ebunben^eit unferes 5ßateilanbc5 umfo brüdcnber fühlbar,

ols mir überbics no(^ unfere fämtlid)en Kolonien unb faft bic gan^e

.Äriegss unb ^anbelsflottc oerlorcn ^aben. 5) e u t
f

I a n b 5 burc^

.ücieg unb ^ungerblodabe unb 9leooIution p^pFtf^^ geft^mäc^te unb fittücb

.cit^üftet« Seoöllerung ift ^eutgutage nod^ me^r als früher a u

f
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^eincn 3U gel)etI)lTdicr (^ntroicflung bei tncitcm nic^t

cusrcic^enben Ccbcnsraum äufammcngepfcrc^t, nod)

«nger unb [(i)mer3f)after als früher x\i ber übrige
gebliebene bcut[<^e iRumpfftaat in ben Sd)nürleib
bet franfo'flaiDtftfien ^ reffton ge5U)ängt, fobaß bem
»aimen beutfc^n ÜJüditi [dion bet |?oltti|c^e ^-Utem ou53Uflel)en brobt.

'

^Bielen f(f)etnt bcr Untergang bes 33atcrtanbe5 bcfiegelt unb fie

glauben angcitd)ts bes iüerniditimgsiDtllcrts ber 5^^^^^ namentlich im

^ihblic! auf bie troftlofcn 3uitünbe im ^niurn bereits bas 3ügenglötflein

bes !Deuti(^en Hei(^eis unb bamit au(^ bes beutjc^en SSoUee (äuten 5U

^öicn.

Da beiBt es aße Äröfte bes 93o(!co fammetn, um bie bio^enbe

•S3cim(l)tüng ab^uroebren. 3)ie 9?ürbebingung eines aümä^tic^en beutfdicn

SBieberaufftiegs bilbet bie ^eu)a^rung unfeies oöUifc^en ^e)ig|taubes

t)or aflem iti 9J?itteleuropa. Das gcfcfjiebt roobl om bcftcn burrf) afl^

mä^Iti^e Ccinglieberung bei nod) außen [tel)enben SSüllsgeuünen in ben

Slcii^soerbanb. 5lm le^teftcn läfet [ic^ bas, auf frieblic^em Sßege, mit

ber|)eim^olungber beutft^söfterreic^if^cn Stammes^
btüber beu)erf|telligen. ^ier roinft bcutfdicr Staatsmanntunft in ber

IDurc^fe^ung bes ein|t oon ^il[ou mit [o lautem Xamtam oertünbeten

„Sctbftbefttmmunqsrcc^ts ber 33ölfet" aud) für bie gefnec^tcten unb ncr?

nic^tetcn 2)eut[c^cu eine ungemein u)i(^tigc 2lufgabe. 2luf biefe Slieifc

fann, was xm ST^eften jenfeit bes 9i^eins verloren ge^
gangen, imOften, anbetDonauunbinben3lIpcnrei^ =

lid) ujicbergcroonnen unb babci sugleic^ bie gerabe für Süb=

bcutfi^laiib \o ff^idjalijaft fritifc^e foiu in entöle (Sebunbenbeit einiger^

ma^en behoben ©erben, Stecft hod) Sübbcutjdjlanb mit 3)euti(^5Öfterrei(^

niä)t blüß in einer Su^ongsjacfe, [anbern oielme^r in einem S(^rQubfto(f,

ben abu)cd))elnb ber frün^öfifd)€ (£rbfetnb Unb (eine flamifc^en :&anb=

langer, tfdudKTi unb ^ugoilamen bebienen, um ben beutf(f)en Slfic^el

jaMjtiidi ]n quälen unb uumer luitber neue Dcmütigutuiicu unö Xribute

von tl)m 3u crprcii cn. Die S^crbreiterunt] 3)eutid)lanbö an
feiner fd)maliten Stelle ift ein iöebot ber Selbft»
e r l) a 1 1 u n g.

Darum fe^en fid) oud) \o l^irnoruiücuDc lUtäuuer u)ie 31. ^r. Ä a i n b V)
in ®raä, ein {pauptoorfämpfcr bes öftlicfien Deutft^tums, unb :^er =

mann Dnden''^) in ^cibclbcrg mit aller iuaft für bie je^t über nie

») «ieJ)e beffcn ©rofc^üre ,^Die ©cutfdjen in ben ^onaulmibeni uiib i^ren 9lad)bar*

gebieten'' (^itkfuTt) fowie feine 6d)rift ,3>ic S>tut)d)cn in Oftturopa- (fieipaig , foroie

.|tt^Ireid)e ^luffätjc im ,3)eutjd)cn '^Bolkewaxt", ^nündjcn, ^ugsburger 5Ibenbaettung.

6ie^efeitten^ffo| »^icäBiebergefmrtbcraco^beutfdycnSbee'tnbcrj^fierr.aiunbf^^
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mc^r mösti(^e Snglteberung bcs bcutf£^si)ftcrtcid>i[(f)en 3iinö^«iPß^T^

3)cutf{^(Qnb ein. So. tft ein 3c^cn bcr 3cit, bafe man [ogpr in 9torb?

beut[cfilQnb, njo mon fni()cr bcr gto6beut|tf)en ^bcc vom prcufjtfrfien

Stcnbpunftc ans mit etinas 3Ki^trauen Begegnete, bic[e. ec^t. £)cutid]e.*

Sac^c niinmcljr anbcr? beurteilt unb l^eute, wo feine b^naitiid^e:

9?eiBnngeii ^Piroijdicn ^o^)^!^^^^)!!«!! unb ijobsburgcrn bc[iir(f)ten [mb^

ols büs i)eil T^eiuidilanbo betraditct.
' ) '-Brid)t \id) hod] immer mctir bie

^tfcnntni? burd), baß auf bicic iLßciic b i c b e u 1 1 di c '^s o I i t i t ü o n.

I e l i ft U) t e b e r in b i c n c r h e i u n o 5 i^"» I ^ c n Sahnen bcr
Dftotientierung gelentt u)irb. ^iei im Cltcn ift bie bcutjd)e

3uTunft ücrantert. 3)a5 perf)ännni5üoIIc 2Bort Kniete 3iifiiTTft ließt auf

bem Üßaifer" t)at uns vor bcm Krietiic von unjcrci polttijc^en ^auptaufs

Qobe: 23erbreitcTung bcr beutfrtieii äJiadit burd) 5Iu5beljnung narf) Oftcn,.

©oju uns ciii'^ißartige ajiociliditciten U)inJtcn, nlu:ic,H^öcn. Slsir uerga^cn:

üBer bcr söegrunbung imfcrcr übetiecifc^cn 2BcItt]cltunn ?in jeljt, ba§ bie

i^ouptflrunMaf^e unserer Mad)x in ÖPUtopn iinir^Ic, baß mit ^ur iinU

foltung einer fo rielbeferbeten äßeltpolitit ber oereinigten 5lrd[tc üllcr

!Deut|c^en ajütteleuropas, oTfo eines gro^beutfi^cn SoUtDcrts ber euto*

päi[<^en Wliitt bcbutft Ratten. Sflun unfere uberfcepolitif fo tJägHt^ gc*

f^etteit ift, Ic^rt uns bie Bittere SRot, bie [^on im aRitteloItcr mit fo

giogen (Etfolgen begonnene CitpoTtti! «lieber aufsune^men. 2)ic beutfc^t-

^ront liegt im D[ten. Darauf ^at, lüie iH. Ör- ^ainbt Bemerft, f^on oor

me^r als 50 ^aftren 33ittot Eime ^uber t)ingeiDiefen -) (£benJo

^at fc^on 1841 ÜJloItfe ots bie für bie beut[d)c ^oUtil maöflebenöjc

3ltd)tung Scrlin^SCien-ÄonftantinopcI tie^cidmet

Die SlMeberniifnafime biejcr für bie ouhinft T^cutidilanbs uiib für

bie (?r^altunti ber öitlic^en 3IuHen|teUuno be^ beuiirfien "Öoltes imenbli^

uüdUio^n, [a entid)cibenbcn ^otitit, bie von |clb|t bcn poIiti[(^cn od}U3ers

puntt bc5 neuen T^cut[d)ian£i u)tcber in ben beutfd)cn Süben oerlegt,

ciforbert eine Sommlung unb Störfung aller -^xräfte bee beut^rfient

Sübens. T^its fnnrt nur biirrf) enoiercnpontijd)en 3u[ammen-
fc^Iu^ber ei 115 einen 03 lieber bes 5Bai)ern|tamm5 et^ieU.

loerben, bcr, antnüpfenb an bie ruljm reichen Xtabis
ttonen bei ba^etifc^en ftolonifatiou bei» ^Uttels

1) 6iel}e «Vergangenheit unb ®egenroart ber öftlic^en ^u^enfteUung bes beutfd)eii

SßoOu»* mm kaifcrL niff. wtrM. 6ftafltsnit ^jlrof* ®c ^of. 2tfis».

3) »S)eiilfil)lanb5 Sukunft unb melUjtftorifdjcr öentf Hegt in übcrroicgcnbcm OTafjc, man
ftann fagcn, 5u bret 33{ertcln, nirf)! narfi bcr oon •^mifjcH, fonhcr-i in hci lum i^^^crrcktl

uemntteiten iHtt^tung . . . längs bei ^onau bis aus 64)n)orie.'J2letc, baiui ivettec nac^,

:23orberafieu.''
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a I ters, in ttfter fitnic berufen ift als o 1 1 ä ni p f e t b e s 3) e u t f ^

«

tumsinbcn3)cnüu = unb 5llpcnläubcrn bic[em loieber

öicBuflänöe 3ur3Ibtiaunb5umSat!an5uetf(^Ile6en.
5)ie gleid) iüi(f)tige tuUurcHc unb poIitiy(f)e iUlilfion, bic in 9?orbbeutf(^

lanb einem itartcn '']3reu{^en als iBericd]ter Öes beut[(i)en Cocbanfcne QCi^QXi

^ölen unb in t)cu 0[tjee=iRanbftüaten >utommt, ^at bie öerjüngtc Kraft

eines burcf) cnßcren 3ufönimen)d-)IuH adcr 6taminbat}crn öe|d}an'encn,

oon 'iU)l5em :3)eutf£^efü^I butc^biungeuen gto&baj)eri|d)cn Iru^blocfs

im Gnben 3U erfüQen. !Dte SBtebetoeteinigung ber ^Uba^em mit i^ten

iungeten Stammesbtübetn im ehemaligen ^oMütgerftaat ftörft bie

fuItuteHe unb pdlitif^c 5traft bes SDeutfc^tums na^ auBen fo, baB man
bei uns alle fleinti^cn ^ebenfen gegen bic SeriDirflit^ung bicfcs ^to^s

beutfi^eti i^o^id» unterbrüden foKte. 9iui ein ftatfes, fetbft«

1>t mui*tt^, in aS feinen (Sliebetn ternbeui(4 füi^tenbes Stamm«
ba^etn oermn-g bie gtofiattigen iDittf^aftlic^en
3ntereffen, bie ^iet ftit ha§ S^eutf^tutn auf bem
^p\€lt fkzitn, tattttfiiofi 3U iDtt^f en, iDo^enb aitbeteiK

|al[0 bie ein^^n o^nrnSi^tigen bliebet mit feiii^ec SRi^e ben pldn«

i vorigen Umttieben bet (S^et ^ Seute faHen unb fo mit ber Seit

i)ct tiiittf^aftli^e unb bomit aui^ ber i»olitif4e S^ebeiüfpielraum be»

tot^^en fßötln immer me^i eingeengt n)irb. 9lttr ber innigfle 3u^

Immenfc^Iug oller 6ö(ne ber SRutter Saoaria oermag un« ben fo

artigen IDutt^gang bu«4 3)eutf(^öftenei4 uoi( Ungarn unb sum
IMfain auf bie 3)ouer offen 3u galten unb vielleicht fogar mieber ben
|o notroenbigitn 'Äotdbor gut ^biia, beten Storbranb cinft im 10. Sa^r«

^unbert bei ^otmägigteit eines ba^eiifc^en $et^ogö unteiftanb, 5u ge^

•©innen.

(5IücfUrf)eru)cifc leiftet bie ootbilbliri') einl)eitn<he
Siütucauöjtattung ber gcograpbiid) aufs tnnißftc
^ufornmenhängenben bai)ettf<hcn 5 td m m esgebiete
i'en ^o^en Sizl^n bet lünftigen bcutfc^cn Oft politi!
auf 5 glü(fn(hTte 93or[(^ub. ^ai)crn ftellt mit feinen
oiterrcid)ifc^.en Xoc^terlänöern ein ujo^l abgerunbetes ges

ici)lof|cnc5 ?Birt|ct)aftsgebict bor, bos, na^ einem ein^eit^

licJ)en 'iplan grofj^ügig 6eiDutf(haftet, treffli(^ imftanbe ift, beim toirt^

j(^ttitd)en iüicberaufbau bcs oerormtcrt 2)ciit[cf)Ianb eine Sjüuptxoüc

jpiclen. 3^ oermeiie I)icr in etjter i^inic au[ bic riefigcn 2ßa[fer(täfte,

Me, einheitli(f) ^ufammcngefoBt, in bet 3eit ber ^o^Ienteuetung, als

^^raftqueUe von unfi^ä^batem äßette, getabegu eine öttlithe, ia fogar

^ne teihnif^e ^Imioälaung 4inferer 4Birt(4aftsorbnung hcroonufen unb
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6. aidcnbaucr Die öledcrvereiDipng des Baycrnftamms-

itn« oi«nei4t ben Statten bes ^cutesietigen Q^nientefapitafo entreileit:

tämtn, C^ine öattfitiN»i(d)fn0tin6 ift babei aHecbinnf. bie $frfte&ttiifi

eines bas gaitse to^eriMe 6iebIuiigs0eBiet umfaffeitben 9SUtf<^ft0«

bloif«, bet lebe vM^iafili^ 3exfplitteniiifl als Ktaftoetaettbung aus*

»liest.

S)as (SUU^e gilt oon bet $ol3betDitt(^ftuno bes nmlbgefegneteit

SSa^entgebietes» bas mit feinen jum Xei( noä^ liingfcdutii^en i^ofy^

w&tbm ein ^oitpttefenMiit bes beutMen SoUes an Stenn« unb WtiU
^ola batfteHt 3)ies fäflt umfa me^ ins <E»en>l4t» als bas i^ettt^e 9let^

bttt4 ben Stiebensfi^ug übet IV2 SRiHimten Öe&at SBatb oetfoten

unb übet 400 000 ^tat i^m.no«^ bttt4 Söoltebfiimntung oetldten au

flehen bto^en. 3)a)u befi|t bas ganae VIpengeBiet tteffli^e SBeibegrunbe

mit to^entuHdeltet Sie^su^t, bie fiit bie fRiUii' unb gfleiff^Derfotgung.

oon gtdfttet SSebentung finb. 9tii^t 3U untet[(|&|en pnb ou^ bie SRinetat-

ootfommen biefet fianbfttic^e (Salj, (Sifen, in neuefter 3eit urntben in

öfiettei^ Steinfof^tenflöse etbo^t), bie loegen i^tet einaigarttgen

9latutf^ön^eiten 'aU\äfftUd^ neben bei S^tDei3 bas ^QUptreijeaiel

C^utopas Btlben. 60 finb aQe (Stunblagen für ein wiitf^aftUc^es ^uf«

blühen biefei Gebtete gegeben, unb ie inniger fie fic^ toirtfc^aftlii^ 5U«

fammenff^Iiegen, befto ßröner ift i^r Srfolg unb i^r 9lu^en für bos

famttmtetlanb. 3)iefen 3ufanimenf(^IuB förbert aufs befte bas einheitliche

Stromne^ ber ^onau mit i^ten Slebenflüfien. %Uan bebente, loeld) uiirt«

fd)aftlt^es übetgemi^t bas oeteinigte kapern - öfterrei^ als

.^errfc^erin ber ganjcn oberen T^onau von Ulm bis nabe ^reßburo bcti^t

mit ben ^auptumfi^Iagshäfen 9iegensburg, $af|au, 2in5, ^ien! 3)a5U

bc^errf^t es ols ^auptbur(hgang5lanb ber europäifd)en SJlitte bic

mi^tigften Sct)ienenftränge, ben Oftenbes2Bien=(£fpreB, ben üjrieutf

^SPteg, bie Slrlberglinie unb bie jene !reu3enben ^Ipenbabnen über

ben Brenner, hmd) bie Xauetn unb übet ben Semmcting. SBahtli^h,

f^on ein blofe ©irtfi^aftUch geeintes Stammbatjcm fteüt einen Mai^U

faftot bat, bet im SBetibemetb bet eutopäiffhen Sßälfet niäft unbeailbi^t.

bleiben fann.

2)o(h biefc rDirtfd)aftUd)en 93orteile finb gering ongufthtagcn gegen*

übet bem ibealen oöttif(hen Geminn, ben bie ^teberDcreint^

gung aUer 6tammbat)ern für bas gefamte beutfc^e ^olts-
tum mit [ich bringt, nämU(h bie 9leitung unferer beutf(h^
öfterrei(hif(hen 93oI!sgenoffen Doi bet fIou)ifd)en.

^lut. Unrettbar ftnb nömlid) unfete Stommesbtubet im ehemaligen

öfterrei(h bem Untergang preisgegeben, wenn es uns nicht gelingt, [ie

mit bem äJiuttetUtnbe loiebet oeseinen, ^nn etUegen {Ie g^t baDo^
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htm ^nftutm bcr üerciiiigtcn ilaiuiic^cn ©cgner. (£tn Slid auf btc Äattc

le^it uns mit er[d)rc(fcnt)ct Seutltc^feit, loie gefü^tDoII bic bopptitc

Bebröngnis t>on 9^orb (Xf^crfien) unb Süb (3ugo|(an)en) für bie

5)eutjd)^D}lcirci^cr x\t Übcrtaf|cn mir jic i^rcm Sc^idfol, bleiben pe

augec^alb bes f(^ü^enben Sippenoeibanbee bes ^tid^s, fe^tt i^nen ber

fiatfe belebenbe 9lü(f^att an bei engeten Stammesgemeinfdiaft, \o faden

fie untettbat bem flatotfc^en Wolod^ jum Cpfet. !X)a$ gefd^ie^t umfo

ft^etei, le meitet bie 3etfptitterung !Deutf(^öfteriei(^d int eigenen Saget

um |i(^ greift. 6d)on ^eute befte^t bie Gefaxt beffen ,,93etl&nbecttng", ba

ttOB an bex äugerjten ^erip^ette gelegene bolfc^etDtftij^e Sßien mit feiner

SRolfe oon unbeutfi^en CSIementen ni^t me^ tH» ^aupt)täbtifc|c< 9^^°

giap^if^er St^toerpunft in Betto^t tomntt unb e^er ein ißemmni» ffit

ba» Kttffklü^en öftetrei^ im neuen ((IntenteOSfotmat (übet SRan
• beiu^ ntit bie Seftt^ungen bec ein^etnen ofierxeic^ij^en fiftnbet, Don

benen einige mie SÖIsbutg unb Xixot unter ber $ato(e „Htm oon SBien!"

ben unmittelbaxen $(n|(^IuB an Samern energif^ betreiben! SäUt aber

£ifteftei(^ au«einanber, fo mecben bie einaelnen Stammet gut tafi^ eine

Seute bef 6Ian)en unb SBelf^en »erben. 2)ie {ünftige fUboftbeutWe

fSiten^matt batf ba^er unter feinen Umffönben $etbtö<feU metben. 91 ut
engfie Setbinbung be» (Satt)en mit Samern unb bem-
9let4 Xann i^ren Untergang auf (alten, fonft i[t i^t voU

fQ4et Xoh beftegd[t iDie bitteren Cßrfa^tungen an ber S^tgrense foHten

äSUtt 2)eutf(^n bie %ugen offnen. 3)a eröffnet ß(4 bem geeinten
Sai^ern^amm eine (e^re Aufgabe: 9}or(ftmp^fet ju
fein be0 S>eutf4tum0 im Often unb au4 tm Güben
(Statten), 64U^n>tt4tau Italien gegen f(au>if<(e unb
»elf4^^^<<0<tffe. 3ft erft einmat bie &auptma|je aOer Samern

in ^eu44^fterrei<( an» 9tei(( angef^Mfen, fo »irb bie 9ln9ie$ung»fraft

bc» fo geftartten beutf^en (Srogblo^ P«^ mit unfeßbarer Sit^fer^eit auf

iene (Miete gettenb mo^en, bie bisher no^ iit fremben &nben
f^ma^ten. 2>ann mirb ber tfc^ccIpoflonHxHf^e 6taat ft^ nw^t au^
einer gexeii^teren $otiüI gegen bie in ben 6|ira<^fetn n>o(nenbeit

beutf^en Sriiber oerfte^en, unb mirb oor aQem aber Mlieglii^ bo^.

3U einer Verausgabe ber loiber alle» Sdderrei!^ geraubten baQertf^^a

Srenalanbe, be» (Sgerlanbe» unb be» S$(mermalbgau», bequemen

milffen. Da» Gleite barf man für bie an 3ugofIan»ien unb Statien

$«Ming»U7eife abgetretenen beutf^en Gaue ermarten.

3ttr (ErfäSung bi^er für bie (Sr^aitung unfere» Soltotum» fo un»

enbtii^ nmitigen Aufgaben braucht e» bie gan^e ^raft be» ge«
einten SSai^ernpamm» unb beffen ttnterftükung buri^

V
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9an5!})eut|(^Ianb. 3n biefem Sinne loSce es ongeaeigt, bag nuiR

ange[i(^t9 bet (ebeutfamen Aufgabe Sa^entfi ffit ha» KeU^ fehter etgen*

ütligen 6te0un8 aflent^Iben gtögeres SeiftSnbnis entgegenbrächte,

leine loiitfc^aftU^e unb tultutefle (Sigenaxt me^i jt^onte, auc^ bie Pflege

iaiunKttif^en Siammesgefu^te ni^t nUan migttauif(h beatgtoö^nte, ia

iVLi Serboppelung bec beutMen 6tog!toft noc^ Often iinb 6ilben ]ogfist

fatberie. Stur ein ndftif^ ftoU beiDuMef Dapetnftamm
f ann aufbieiDnuet feine So ttutfiellung füc bie dt«
Haltung bes Deutf i^tums in ben 3)onaus unb tCIpen«
fättbctnnnb ba mit bie 3ugängc ^umBattanttnbsut
Siblin erfofgtei^ be^aultten. ^W^t ^inftc^t ift SSa^ent

einet ber n)i(hti0[ten C^dpfeitec bes 9tei^ nnb biefer mnfi neiftaftt

»etben but^ bie 9Cngliebening bet Bisset aulerbeutfc^en ba^erifc^en

Stamme0gebiete, bann mirb an biefem aU Oft^ unb Sfibmoff fStt^

beuif^tanb« ungemein toic^ttgen SoHoetf bet flawif^e unb melfc^e 9m
ftutm oetgebliit onbtonben. 60 bient ein gefunbet Ba^etif^er

titulati0mu0 auglei^ am beften bet tBo^Ifa^tt be« 9tei(^. ÜBtigen»

Ift mit Si^et^eit oon bet SUItffe^ bet io^t^unbettelong auf QotiwfteR

b«0 S)euif<l^m6 geftanbenen dftetteit^tfd^en Soßsgenoffen in ba» 9lel4

unb in ben engeten Setbanb bet Stammesgemeinji^ft ni4t etnw eine

«infeitige 6t8tfung bes ba^enf^n Stammesgefü^Is, fonbetn im degen»

ieiX not aSem beg beutf^en Gebauten« 3U etmatten, eine Gegen«
nittung gegen man^e pattifulatiftif^e 8e«
fttebungen bes bis^etigen altba^etifli^en Klein«
ft a a t e 0, bet |i4 lietg not bem gtogen, fibetmäi^tigen Vteugen angftigte

nnb ba^ gegen bie pteu|iHe Sot(ettfil(aft ogitiette. IDie 2)entf^

j^fiettei^et, namentfi^ bie SCitoIet, 2)eutf<$B9]$men, finb eg nim

jftampfe^^teQung (et gegen bie beutMf^nbti^en 9}i)Ifetf4aften ting^um

fiemo^tttf i^ein gtoftbeu44 beuten. Sie u»etben, finb |ie et^ einmal

mit bem anuiterlanb ueteint, au4 in biefem ben gtogbeutfi^en Gebauten

m&(tig oufmitbeln unb bei i^en altba9eti|<|eu Stammesgenoffen ben

lanqifetincobien Oftmattengeift au9 ben tu^mtei^^*
Itagen Xaffilog unb ftattgbes Gt often uHebet neu beleben.

SRit gt^ltet 3ttoetP<^ batf Gefamtbeuifc^tanb oon bem not

beuiMe Aufgaben gerefften eng sufammengefi^Ioffenen Saiyetttflamm

beten SSfung in gtogbeutfi!^ Sinne etUMitten. 9lan (äffe nut (tet

oetttauensooK ben bai^etif^en Sonbetgeifl fid^ betätigen!

innetpotitifi^ fil^t mit bet engete 3ttfammen«
f^tufi bet Stammba^etn ffit bie Gntvictlung beg

9tei4« oon 9{oTtei( fein. Gt ift bie befte Sotbebittgttnü
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iüi ein gebel^ Heises 9(itf(Iü|en bestünfitgengtoB'
3>etttf4en ^^in^eitsftaa t es auf föbetat ifttfc^er

6t IInbtage, iit bem ein \tatU9 ^leugen im 9lotben ein lebens-

Mftiges, eng aneinanbet gefettetes Stammba^ern im Silben |t(^ ni^t

ctsKi eifeifü(^ttg ha» Gleid^etoic^t galten, fonbetn mtteinanbei toett«

eifent in (taftooQftec Serttetung bes gtogbeutfc^en (Bebanfens auf bet

ganaen beutf^ XDfiftoni 9om Salti|(^en SReeie bis ^ux tD>tia unb oon

1»et 9Bei(^feI bis 5ttt mütlefjen IDimatt.

(Bin eng aneinanbet gegliebettes Stammba^ern
loSte ^MQUid) im 3ntereffe ollet beutf(^en SRütelftaaten bas befie
i&egciigeiDif^t gegen bie„0e|(^i(^ts»ibtige 3enttali'
jation nnb ben tomantifi^en Unitaiismti^' (3otn)

lief S^eflinet (Ein^eitsbeftt^ungen. IHefen bie i<mt^
iugftlen ^cSfte te^t in ^mung fe^enben SRa^enf^aften be» Sexlinei

„Sentrolismiis" ISnnte 00m fübbeutfc^en Qä^mzipuM GtofibeutMIonb»

Otts mittfamfi (Sin^alt geboten Verben. S8et nibn in bct «ecßfixften

Pflege !ebenbigen 6tammesgefü^l0 aQec Samern bttt4 SBiebec^

neceinigung im 9iei^ patttftilatiftifc^e Unitfiebe, etma gat eine Stella

Belebung fübbeutf^ec Wfonbentngsgelüfte befürchten mag, bef foll bo4
beben<en, ba6t vm fein ftolaes 6tamme0Beu}ugtfein im ^ecaen trSgt»

flnmdgti^ ein ftatfes 9lationa{em|;finben, ein letutges 2)etttfc^gefü^I

^egen ftinn, genau fo, mie einet» bem gfom^ti^Pi^tK unb &eimatftol5

festen, leine aufiic^tige, tiefgtünbenbe Sateclonbstiebe be^en tann.

60 nrnf^elt au(^ bas ^lüd räbeutfe^Ianbs nut in bem tegen Sßetteifec .

l»ec i^m 6imbecatt ftola beniugten bentfi^ Stämme füt bie SSo^Ifa^ct

^ec ganaen Jtaümt. Unb ba ftanb bet Sagernftamm nie im &intettteffen.

6e4t notteil^ft füt bie innete Chitmidlung bes 91^9 f^eint mit

au^ bie SRogtif^feit, in ben ni^t fo bii^t beiDdlletten
^bft^e t if c^softettei^if 4en Sieblungsgebieten Stanm
,9n gemi^in^n sut IDntc^f ü ^tung bet fo btingenb notigen

JSnnenfoIonifntion unb bcüM bttt4 C^itiMtung planmSgiget

€ie^Ittngftatigfeit bet bebenfli^en SBeitetausbteitvng bet Xf4c4^,
' Sttgaflamen unb fßelf^en notbeugen ju tönnen. 2)a« ift bei bet übet*

faHuug be§ fe^igen 2)eutf4Ianb mit (Btmetbslofen ni^t^ genug an*

ouf(^lagen. $iet^ tonn es feinen Vusnmnbetetfttom lenten. S)ie9Biebets

aufna^ bet beutfc^ ftolonifation in ben 3)onatt* unb Vlpenlänbetn

btingt ftif(^es beutf^es Slut in biefe bebto^ten (BtenaUmbe, ftStft i^*

Softstnm unb octMofft i^en but4 ldknbige Se^ie^ngen au bet

lieutf^en Sinnen^mat gt^eten iwlitif^en 9Uitf^t am (Befamtoatet«

ianb. gfflt bi^es obet bebeutet biefe SetftStfung bet beutf^en
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GteSttitg im 6ubofien einen p^eteit IBe^fiet auf, eine net^ei|)UiiQ50olle:

3tt(unft, bie Ms^er Binnenbeut[(^en ^Iltba^etn a^et ivexben hwtäi bie

SSetbinbung mit i^ren gtenabeioo^neuben StammesBtübetn anfflettittelt:

loeröen, tl)rcn 33Iid über bie roeipiouen ©tcnspfö^te hinaus lenfen

Ulli) ilircu 5l<iUcn ein'] ein I)ot)e5 fle[amtoüUi|cf)e6 3ißl 5U rid)ten. So coiib

bie a 1 t b a 1) e r 1
1
d) e Sj c i m a t l c i d) [an; p o t i t i

j
d) o e r *

iüuöt unb mit er^ö^tcm DÖlli|d)en ^ilidjtöefu^I he-

( c el t, was nomintlid) im ^inbltcf auf bic (ginbömmung bes tf(^etf|iydicn

^udbe^nuiig^brangö übet ben ^o^meiiuaU) Verübet nur Icb^aftcjt 51V

bcgtüBcn ujüre.

^öd)ftfegcu5rcid)eTt€tnfIuH mcn c ic^ ber ^Bereinigung bet

lDcut[(^ö{terrci(^cr mit iljren altbar)crifd)en Stammesgcnoiicn bei auf
bie SBiebererneucrung uniere^ zerrütteten ??otcr =

T 0 n b e 5, 'Die bciitfdicitcrrciitii'cficn 3inK]biU)crn jdib, abgeiclien von

bem üeip£olctari|ietenben iißien, wie bie 'ilUbaijern ein iBolt bäueilid)cn

6d)Iag0, beioo^nen ein (Gebiet oon iibermiegenb „Iänblid)et ' 5iuUur.

^as Qan'b tft obet ^eute, in unferm inbuftcieden 3cttQUer, mebi benn

ftü^er bet 3ungbtunnen bes ^oUe9» gon^ befonbet» i\i bas Gebirge

(Sllpen unb 3lIpcnDorIanb!) ber UrqucIT einet betben, uimü^figen, ge*-

funben ^olfsttaft ooQ froher $et5lid)teit unb fonnigen ^ünftlertums,

bUK^toei^t oom $au(^e ^umorooHet $oefie. 60 iiecljispein bie Stomnv'
Bai)etn in bet 331^x^1 als SJlitgift i^tec luevoQugjten Snnbesnatur jene

glüdli^ 3:tiebe, bie ben 3Renf4en ergeben übet bie Mit ht» WLia^
nnb bie i(n über ben dben anatetiolismu» ^inmegfü^xen in» 9lei^ bec

Sbeale, in benen deimatliebe, 6tamine0ftol5 unb 9lationaIgeftt(I, Des»

bunben mit einem iiefinnigen <5Iattben feftefie aSttQetn geWagen
(aben. !Die Sefceiung j)eutf4Ianbs ou0 be? CI»e»aU oaietlanbstofen

^xofeiaxiectnms mit feinem intetncktiDnnlen SBa^n tann nnt oon ben

^oHselementen ausgeben, bie bobenftSnbigc 3beale im bergen tragen.

fßom bo^etifc^^bäuetlic^en Silben mitb biesmat bie beutfd)e (fttneuecung

ausgeben, bie (ittli(^e SBiebetgeburt, bei bann unfe^Ibat aud) bet vöU

üfc^e unb potitifd^e ^ufftieg folgen metben. ^n bem betbbäuerlidien

SBefen bes ©a^etnft^lags njitb unfer ptoletatift^ oetfeuc^tes S3oU u iebet

gefunben unb !ann bies umfo c^er, je grögcte Dutt^fj^tcuutrart bie

tto^ige bai)ertjd)e Stammceart mii ibrom Uuabljäiigigfcttsgcjül^l, il^icr

3lnbängli^tcit an S>tnnat unb 93atcrlanb unb \^)um bieberfrommen
Sinn erhalt burc^ SBiebeTucrcinigung alict ©lieber ber Stammesiippe.
5Bon biet aus, oon ben ^Sergen, bic bei ^ai)criiiiamiii bemobnt, roirb

ber belebenbe retniöcnbe f}aud) ausgeben, ber ganä 2)cutjd)lanb ancber

du ben alte^mürbigen ^ätettugenbeu outüctjü^tt unb bamit 5U1 ©tunb-
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liide neuen oöUifc^en (Slüds. „Zn ben (bat^ert[(^enl bergen ico^nt Me
(bcutfc^c) gtei^cit."

SBie aber foll bte Sintgunö bes Sar)etn[tamms herbeigeführt ©erben

3um Segen bcs ^Kcidis? T^qs iit f}cut^)Uta0e, U)o bte ftülicrcn bi)naftijd)tn

cd)rüntcn c^etallcu \inh, Icidjtcr möfiltdi Denn eljebciii. ^ine üolfifche

Si^eibeiDünb l)at es 5ir»t^d)en ^ilUbai)ciu uiib feinen oitcrrcid)i)(hcn

Xothtergebieten nie gegeben, [ogar tro^ mQnd)er triegeriidjen 33eru)itfs

lungcn nii^t. (5eographi|tf)e, gcf(^ichtlid)c, roirtf^aftlic^e unb geiftige 3u-

[ammenhänge roeifen [ie aufs engfte aneinanber an unb forbern fie ge=

iabe5U gebictcriid] auf, ibTe 3ufwnft unter einem genieinianieu 3)a(he

5U bauen. fragt jid) nur, ob fie [id) mit einem blofeen U3irt(d)aftUd)en

3u|ommen|d)lu^ begnügen ober über 3^^" unD Salsaifi binweg ein

engerem politifthes Sanb tiuipfen |oUen, iobaß nad) bcm Slninid) eines

jtammbeu)u[^ten öfterreid)iid)en ^^sotrioten bcr 3^^n u^ieber mitten biirdi

bae ^arternlanb fliege. 3J?an fann babci, um ber Selbftnnbigifeit tet

einzelnen ba9eri|d)en Stammesteile loiUen, u)ie es 2)r. 3ahn oorf^lägt,

an eine ^rt Sd)wti^^x 5lantonaIfi)ftem benten. ^od) bas ift für je^t

siebenfache. ^auptfad)e ift ooferft, baß ber ^nfchluggebanfe gegen bas

äBtberftreben ber (Entente oerroirtti^t loirb. 3)a5 müfete, weil hieiburch

eine iDitt[chaftlid}e Stärtung !Deutf(hUinb9 h^i^beigeführt wirb, fogar im
6inne ber (Entente, bes C^Iäubigers oon ^eiitf(hiatü>i liegen, bas u)üKbe

n^t 5Ute|t beten ^ilb[id]ten auf (Erhaltung bes europäif(hen 3<i^ben0-

bienen, menn es ihr bamit fo ernft ift, ittie fle ooi:^bt. (Ein grogbeutfi^ec

Slod ber europäifd^en 3Rttte ift bet ^aupt^ott bes eucopäifchen Sftiebeits-

tttib ift bes^alb eine SSotbebingunfl bafür, baB [i^ ber bUTi^ ben unfeligen

SBeltlrieg fo j^extfittete 9BeItteit wm feinen fc^meten fBunben loieber et«

holen unb neue ^uliutaufgaben beioettftelliiien fann. IDatum ift bet

Sufammenfihlttg oflet 6tammba9etn but4 bte C^inoetleibung bet jung«

bai^ettfilh^n Sieblnngsgebiete in (StoBbeutfifilanb nti^t blog eine oot«

miegenb beutf^« 6aihe, fonbetn oo^t^ftig eine eutopaif<!h^ 9(ngetegen«

heit, unb fomit fteht im 6inne bet gtogbeutf^en 3^ee niebetunt eine

»bo^etif^e gfrage" int Stennpunit beo entopäifchen Snteteffes. 9l9ge
fie gfüitCich geBft toetben!

M l'ies bas iebes ^agcriit)cra erfreu cnbc i^ud) oon S)r. 91. SUimoiic^ter «^aoents
^tacuart uom Weltkrieg aus", ^jet, Kempten, 1916.
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Individuelle freiwirtkbaft auf fozialifti'

Ic|)er GruDdlade.
60 ttflb uitb oeziDiNCteit unfete heutigen ))ontif4en tiiib lotttf^ofi«

Uäftn 3ttftöitbe ati4 ^lU»» fo fe^ loii (tit4 btin^ ben Sfigenfriäten ber

^tmoit in» 9{iiteti<«ffen gcbt&ttfit 91t fein Weinen, ]o (out aii4 bic

tobilolen Umftfiialec ni)4 ins dorn ftogen, fo barf uns all ha» bcK( nfi|i

in hn Knf^uttng im moi^en, bag S)euif(!|lanb m ber Sfxose» ble (euie

bie Qonae SBelt in tCtem ^ft, bet Snifle bet iSusetnanbexfckung 8n>if^
<^apttal unb EtbeU, SOvgevtum unb fogenanniem Vcoletartectumt bie

heften Susfl^en füx bie ti^tige SEdfung biefe» bie 9Be(t but^gittentben

<5efeIlf(|afis<ncobUm« ^t. 9Rii bec xifl^tigen Söfuna liefet ^tobUnw,
ba0 bet beuif^en dnlunfi wtU^Utn fein fii^elnt, ntänen o6ef aii4

bi( 6aauenfe{fe(n faSen, mit benen man tm umMnätte, benn mm
bem in bet Sßeltftage fft^fenben SSoIfe faQen bte(e Sfelfeln von felbec

ab; bie innere ^taft nta^t e» ftei. Hnfete 9fmtti, bie un» etft nod^ ffi^l*

bat »etben n>itb, bie Sma^pHa^, in bie loit (ineingefiellt finb, bof

Sotbt&ngen bet unteren S^i^en, bie niil^t wU in ^fltanb but4 afte

fonfetoatioe Xtabition, wie in granhei^ butc| ben liatCen 9>btüonaIif«

niU0 oon bet i»ollftSnbigen KufUtfung bes alten lopiiatiftiMen 6#eines.

.autfitfge^Iten »etben, enbli^ ttet (S^taltet ht» iDeutHen, bet fti!^ ni^t

.3Uftieben glBt, bis et ein btauc^^ares Softem ausgearbeitet Ifixt,
—

oK bas unb no4 vieles anbete, bas aussufil^ten ^ier nic^t ber Ott Ift,

btongt uns mel^t als iebes anbete fßolt aut fiöfung bei 9BeItfiage. (Ks

ift bet unwibetfte^Ii^e Sniang, ber uns in biefer 2öfung unfeie ^Rettung

aus po(itif4et unb nHttfc^aftUc^er Stiaoetei finben lägt» unb es ift bet

,f9[tcmatif(^e unb ticfgiünbige G^atattct bcs l!cutid)en, ber uns au4
tein ibeeU am e^eften 5U btefet £ö[ung Befähigt. Wi fxnh ]ä^n ^euie,

um unfet altes ^ittfc^afts^ unb ®etell[(f)aft6[9[tem bereits 5. X. au^^

lammengebro^en ift, wo ber Staatsbau in aQen trugen troi^t, mitten

auf bem SBegc biefcr Coolution, tnenn ou^, rein äu&erli<^ genoinmen,

TU>^ menig baocn ft(^tbar ift. (Sin Xeii unferes iBoUes l^ält noc^ an ber

unbefc^nlten ^rtt)atu)trtfd)aft feft, ein anberer —unb bas ift ^eute

l>et f(^iDetet ins (5eu)i(^t faQenbe — fte^t bas ^eil in ber unbebingten

'Sosiatifterung, aber bereits oerbreitert ft^, gona im Qegenfa^e 5U bem
,|:oiitif(^en ®efüge unferes Lariamentattsmus, bie C^ruppe bet SRitte,

joel^e bie deinen bei 3eit oetfte^t unb es gelernt f^aX, (Stfa^tungen su
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octrDcrtcn. 3)ie[e föiuppc f)at bie Iotiad}e ertoBt, bag Me 3cit ber tapita=

liilift^en öcri[cf)Qft ein fü? offe 9J?aI ooriibei ift, Da^ obet bei bem
Ijeutigen 3#oi^ö«^ i'cr 50?cn|^^eit ber bur^ inbioiiDuettc Xnd)iiQUit

etjielte GSetoinn als Slibcitsanrciä iüd)t au53ufd)üUen ift, iDcnn wir

ni(^t einen luUutcUcn Jlicbetöong, u)ic in 9luRtonb, bereit fiTiö in üen

Äouf 3U nclimen; bofe alfo 3ni>ioibuaIn)iriid}üjt uuö Sü5ialiDittfd)aft

mit ber iUiDglic^feit einet ^apitalbilbung, btc ni(f)t me^r au6beutcri[t^

U)tt!en barf, gu Dercinen [inb. 3^ biefer iiictjulinung ber [(^cinbaren

(öcgcntä^c liegt 3)cutld)IaTit)S Sutunft unb wir fiub, luie geiogt, üHcr

Ungunit ber laßc unb ollen inneren SBimn lum Iro^, licutc id]ün auf

bem bejteu ilscj^e, bieie Siintljeje gU üeriutrfUc^cn, beim bas bcutjdic

Unternehmertum, ber beutjd)e 3nbu^trtelle [tc^t ^eute bem bcut|d)eu

3lrbeiter politif^) unb tDtrtf^oftlidi anbers g^öenüber ale in ugenb
einem anbetn ßonbe unb bcn beut|dien '^hbcitcr 5U)inßt bic Slot, allem

tabitülen ©ef(^tet jum Iiütj, mit bem liuterne^mcr, ber ^tiitiatiue

unb Sc^offensbrang eingufe^en ^ot, gufammensugc^en, roenn niä)t bcibe-

an ben Settel[tab Iximmen rooUen. 3!)ie[e (£in[i(^t brt<^t langsam, aber

{tf^et Sa^n unb fte toitb bie ®eifter, naä^ manchen kämpfen, bie m\z

mo^I noä) burc^3uma(^en ^aben, auf bie ti(^ttge miitleie 2inte bei ^tu
fö^nung führen,

Solonge bec Slcbeitgebec bet aUeinige ^cit bei $tobu!ttonsmttteI,

«lifo )»e0 Kapitals ift, m\e t» (eilte no^ an[^emen)» bet ^aü oeimag,

feine noä) fo f^oä) gefteigette (Etitto^ung bie WAtitei 3uftieben SU

fleKeit. 9li4t nur, mett bie $iei[e fdineUet [teigen <Ab bet fio^ unb- .

bemna4 bet SIrbeitet toenis oon feinem aiffetnmägig ^o^en (^intommcn.

hat, {onbem incil in eifiet Slinie babuti^ {enes ^etien^ unb ^nci^
oec^ltnis oexeioigt oitb» m^U^t» bet ^tige titbettet ob mit 9le(4t:

obet Unte^i, bleibe ba^ingefteKt — im Seßtet bet SRafchine einetfeits,

in bem an bet fOttfä^z 9tbeitenben anbetetleits oetlötpett fte^t nnb
bem et Ft(h ni^t mehr fügen mill. :Damit fällt bie ptioattapitatiftif^e.

(EinaeltoittMaft, in bei fic^ 9tbeitgebet nnb So^empfongcr gcgcnUbei»

fte^en, bie (eute polittfch unb n»itt[(ha|ta(h gegen einanbet atbeiten,.

obmo^I fie fät biefelbe So^e i^e ßtaft einfeljen, unb es »itb an i^ie

Stelle 9U tteten liaben eine SBittfc^aft, mtlä)<t ben inbioibuellen 9tt0«

lefemett bet $inae(miitf(haft beibehält, t^i abet gleic^aeittg ftatt beg-

eben genannten .Gegenfa^es oon titbeitgebet nnb S2o(nempfäugci einen

folibatif^en Gtuppcn^atottet aufptägt. :Dtefe ^inaetmiitfi^aft bei 3us

fünft, bie i^ten inbioibueOen (S^ataftet mit allen bamit oetbunbenen.

Hntti^ bet Xfi^tigfeit unb bet 9u0lefe beibehält nnb bo^ ben tKt«

beitet unb ben Stbeitgebet a» einet innigen 9tbeit0flemein|(haft ju^
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}ammen|t^lic^t, tottb nod) gorm unb 2lrt einer SBirtft^aftsbemottatie

mit \iatUi monaK^ijc^et Spi^e, ober |7rä5i|et (onftitutioneHet ^tec^tse

<ibgren5ung aufgebaut fein. Der toefentU(^e Untetfc^ieb biefet SBitt^

fc^ftsbemoftatie mit tonftitutioneQem 3RonQr(^en unb ber ^cute nix^

befte^enben SBtttfc^ftsautofratie mitb aber battn befte^en, bag ber

inbttftcielle Unternehmer ni^t me^r ber unumfcgcöntte &err eine« i^m

i»bn felitfi^ 6e{b0ebesit -de^cfgen Befiges, fotibem ein ¥f{if|teittcS8a

)»e< (Befamt^eit iif^ ber ^tnüiäfm fttbeit fieiDorbeit ifi, bet feinen iSe*

iDimt 0(0 Seflter ber 'V^^bttttiimmittel niii^ me^ feIB|iterrll4 ent»

fpre^enb ben :ftimittnftutoer(Sltniffen befümmt, fonbesn^nur me^c in

bem 9Ra|e seminnt, at§ er [eine 9flisten erfüllt, b. % ha» Unternehmen»

bas ihm anvertraut ift, mit gtife feine» 6tobe9 "wm SngefteHien unb

feinen Srbettem 3U einem geuiinnbtinfienben, b. ^. alfo gutarbeitenben,

3u maä^ Dcrfte^t. iDamit mftre ber Sßeg ber Umoanblung ber primit^

lQpitaItftif(^en Setriebe Don ^eute in ftaat9{apitaliftif(^e Setriebe mit

inbioibuellcr ocrontmortlitfier Jvülirung betreten unb bamtt ber SEcg

ber limmanöluiiß unserer l)cutiQCii aar tapitaliitif(^er (5runblaöc Qufs

gebauten ©efeHf^oft in eine foIrf)e, in wdd)ci bas ^riöüüapitat ats

SIrbcttserfparnis .^coar nic^t oerl^munbeu, aber auf ein bejf^eibcneres

SUiüH jurudöefii^ti i^ii^ mirb, benn ber ein.uge Btnsßeber unb ^inQ-

nebmer tuirb in biefer sufünfttgcn ©e|eU(ä)a|t5ürbnun0 ber Staat fein,

ber alle i^m anoerttauten .Kapitalien mit 5 "/„ uersinft unb fte mit
6'" an fcne [einer Staatebürt^er inteber btnous gibt, bic ibnt bie (5e=

ma^i bafiir bieten, ban )ie has Hntcrnelinicu, für roetc^es fic ben Ärebit

bes Staates in ^ilnfprud) nei)men, 5u fül)reu oerfte^cn u)erben. I)as

IßriiNittapitai ber 3utunft, bas immer erfpartes ^^ibeitseintommen [ein

wirb, mirb entioeber bem 6taate. 5ugefüi)rt, ber es oeratnft unb bereit

ift, es ieberjeit bem S3e|i^er ganj ober tciliüeife 5urü(t5uftcflen, ober es

iDirb 00m Jn^aber gemög feinen ©efc^madsbebürfniffen uerbrau(^t. !Das

private fieihtopitat ift uerft^munben unb bamit auä) bie 3insfne(htf(haft,

gegen meUhe man fi(h h^te mit aOer Kraft auflehnt unb bie man bo^

nUht 3U breiten oecfteht, meil felbftnerftanbli<h ber 3iu9 für geliehenes

ißeä» ni^t oud ber-Sßelt^u f<h<^ffen ift. ^er ungeheure Hnterfihi^ befteht

eben nur barin, ob beriSiaat ber 3uh<^er bes einen fiien 3in9 tragenben

(Selbes i|t nnb ben (Seminn ber Gelbbenü^ng ber CSefamtheit nufebar

mathti ober ob bie Ißrinatoerfoneii biefen ®eminn einheimfen unb bamit

bie 9BeIt in Se|[eln fc^Iagen. 9Ber fein C5elb bem 6taate nicht geben mifl,

mag es oerbrauihen, mag bamit awh -Hntemehmungen grünben, aber

biefes Kapital mürbe in ben auf n»irtfd)aftsbemofratif(her ®runblage

arbeitenben unb bemnac^ ^u offener .9ied)uuug&kgung oerpfliihteten Se-

162

Digitized by Google



Rlbeil Beodse

ttieien o^ne 33er5in)un0 arbeiten unD öa^ct nur bann ber Sßeg bireit —
unb nid^t übei ben Staat — in bic Settiebe ftnben, raenn bei Unter-

nehmer felber ber Sinl^er ift, ber bas Siiitlo trägt, fein Kapital ainelos

in ba9 Unteme^men au fteden, irt ^n^ffiumg feines erhöhten Unte?«

ne^mergetoinnes, ftatt es bem Staate gegen ben fiien 3in0, bei ben

reinen Sinan}f|i^Iatimi0geQ>inn ein fux ofieStoI aus ber 9Be(t f^afft,

^et Untecneimec, ber Snbußxidle, joütbe in bi«fcr neuen SBitt*

jitoftsfocm einetfeits eine fleminberie, anbeserfetts eine er^^e SteHunfl

gegenüber iener, bie er (tnte inne .(ol, «inne^men. (Eine geminberte

tnfofetn» al0 er nii|t.me(r ate abfoluteac.Serr feinen SrBettem gegen«

fibeifte^t tmis ^ie {a im Grunbe genommen nur V^Mhat, in 9Birf»

Ii4(eit.a6er .meniger ^ber Sa0 tft, als es f^^ in ^«^^^ geregellen Sßirt»

fc^ftsbemohatie aus gang natiirti^en Ser^altni[|en ergibi — eine er«

^ö^tc aber infofern, als er in feiner neuen Stellung als <^ührer einer

?Irbeit5grup;^e ßciui|ierma[jeri Xrägcr eines öffcntlidicn SJfaF-ibates ift,

für a-cl(f)cs er ber Öffentlic^feit 33erantnjortun(i |diuU)ct. Das ©cU) jur

<5rünbuug unb 3ur 3nbetrieb|eijimß icines liuterncl)mens gibt i^m ber

Staat ouf (5runb feiner 58ereitiDilligteit, einen beftimmten, nad) einer

feftcn 'J^egel errechneten ^rojentfa^ ber com Staate geliehenen Summe
üh Garantie für feine ^^ö^igteit, bas Ünternehmen 3u leiten, ^tnfentos

in bas Unternebmcn cin.^utegen. !r)iefe Ginloge ift gefid^ert in benjmmo^
bilien be6 UnternetimcuG unb unirbe tfim düu bem ^ilagenblide an mm
Staate oerdinft ober herausgegeben, in wüd^tm et, aus irgenb u)el(hen

^liünben, ft(^ genötigt fie^t, von bem Untetne^en aurüdgutreten, unb
bas Hntemehmen fomit an ben Staat als ben (neben bem aus-

gefchiebenen urfprüngli4en Unternehmer) alleinigen (^elbgeber aurüd-

fallt. Sür feine (Einlage unb für feine oi^ganifatorifche unb ted^nifil^

Xötigfeit als fieitei bes Unternehmens b^ie^t ber Unternehmer einen

C&eminnantett am .(Ertrage bes Unternehmens, ber mit ber 9naahl ber

im Setriebe (alfo ber i»om.Unternehmer geführten 9(rbeitsgru|>pe) oer^^

menbeten Arbeiter mäihft 3« gt^ber bie SrbeUer, befto

filier ift auih bie fieiftung bes Unternehmers an^ufchiagen, ber ben
^trieb ouf biefer $öhe au fydtm nerfteht, befto gröger ift auch bie

ainfenlos oon bem .Unternehmer augeführte .(Einlage unb befto größer

ntttlbann ouih ber (Seminn fein, n}e((hen'ber Unternehmer aus bem %e«
Webe aieht Sei notmalen (Bclbocthättniffen (wo ttma bas normale
^rbeitseinfommen bet jüngften a^onaibciter 300ü lU£t. betragen iDiirbcj

•^Snnteman bem Unternehmer mit einem Setrieb oon 50—100 3lrbeitcrn

ben fünffarhen, oon lüü—öOo ben jethsfo^, barüber bis a»
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einet fteftimmtett Stufe ben Pe^nfai^en SditeU luMflifien uKh (o foit^

iDoM natili^i^ nai^ aHm eine (Stehae au fe^en toSte. HHe Httterfetier

fianbeit eine Stufe unter bem t^üf^xet, rnitec Mefen bie Zc«|nilet, 3n:^

genteute, SBeifmeiftet, ältere eingeübte %tMUt, iungere Anfanget, bie

mit einem einaigen 9nteif in bex Q»eQ»inni)ettettung9li|te fielen. C^in ge«

miffec aUinintoIIoln ift gatantiext, ober es (onbelt fU^ bei biefem 83iti^

f(^aftsMtem auf bemofnttifd^ Gtunblagc cigentUf^ überhaupt nu^t

um So^naa^tung, fonbexn «m Seftfe^ung von (Beoinnanteilen! $>a

llntentebmen ob Seminnuntentebinett flit oQe bamn Seleiligten, niib^

mebt für ben Untetnc^mec ober feine Selbgcber aOein geführt »irb,

ift bie ginonao^babrung eine Sffentli^e, loirb in bea oon 3eit au 3eit

ftattfinbenben SdU« ober 3)ete8iertenoetfamm(nn0en ber Setri^
zugehörigen, in benen auib fonftige Betriebs« unb te^ni[(^e Oriagen aur.

Spra^ au bringen mSren, bargelegt, fo baB ein jeber ^tobeit iiber ben

Stonb be« Unternel^entf unb ben jeuieitigen 9Bert feiner tKrbeit gemä^
ber 9lnteilfbttfe, in ber er fitb befinbet, bat. SSes, vm» na<b ^b^ug ber

für bie oont Staate gegebenen (Selber au a<i^Ienben 6 bleibt, ift (Se^

u»inn, »elil^ ber iSefamt|ett ber am Untemebmen Srbeitenben au*

tommen unb als folibcr unmittelbar gemag ben fCntei^^htfen oerteilt

ober a. X. fftr fon^e oon ber (Sefamtbeit gut gebeiftene Swät oenoenbet

mirb. Sftoeftionen, 9leubauten, Secgrögerungen {inb niemals aus folgen

Qetriebseinna^en au beftreiten, fonbem bie tWrfär nSttfen Summen
Pnb oom Staate anaufoi^em, ber über bie Sufüfßgfeit entf^eibet unb

hierfür bann bie übti^ 6% Seiainfung erb&lt. 9Benn^ nun fo ber Se*

»inn gana auf bie im Setriebe oereinigte Arbeitsgruppe ousgef^ittet

mirb, fo ift Sorforge au treffen, bog biefer Seminn fein übermagigerr

bas $ttblifum unb bamit au4 bie Srbeiterfc^aft felbft bcbrütfenber

mirb. !Diefe Sorforge gef^ie^t bur^ ^uffteKung bes Srunbfo^ frei^er

^onfurrena» ber bie einaelnen Setri^e mit einanber im SSetteifer naib

befferer unb ato^fmagigerer Arbeit büU. Xrufts unb ^arte0e iebtocbet

tirt, bie uns im lapüaliftifiben Softem fo mancben Seufaer ausgepreßt,

finb unauISRig; bie 9Birtfibaft ift auf foaialiftif4«bemorratifi|er Srunb»
tage »Sllig frei unb fte|t bamit im ftarten Segenfa| a^ bem, mos oie

unter jtaatfi^ :ftontrolIe fte^enbe SBirtf^aft bes iebes Snbioibual»

ftreben oemii^tenben Sozialismus oerlangt l^ier more ber foaialiftif^e

Sebante bes Staatsfapitalismus bei freiem Hntemebmertum unb

bemolratif^em SBirtf<baftsbetrieb organifi^ aufbauenb ftatt boltrinüt

oenoenbet; bie Xü^t^eit, bie Saitiotioe, bie ^IrbeitsfreubigKeit bes

(Einaelnen fünben ibre gebfi^enbe SteQung unb i^ren fiobn; ber ainfen«

los einaulegenbe ^Kapitalanteil für ein tletnes Unternehmen, aus bem fUb
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UHfb ein otdgevcs entioidedt tSntite, toftte ooit f«(t ietoem« bct Xot(tafl£

ittU> lliige (Bcbatiten (at, aufsuMitgen unU bie 6^anfe smif^cn Ut^

Hiifleto ttnb ^Ctbeitne^mec, afo bem ^ofiUttlbepteiibtn ob« fta|yiiaU

oeftcctetibfn cinerfeit», bem {apifallofen ^toletociet anbexeffeits niiite

^/tnmtQßtxmmt, benn iDore immer bos 6taat9{opitat, bas loettttitö

öbexiDiegeiib im Settiebe {tedt unb fomit be|i Settieb auc^ aum ieil^

iDeifeit Sefi|tum bes Arbeiters ma(|t, folange biefes (emifit ift, batiit

a» (ucbeiten

^ie douptfcu^ übet i% » mtttbe but(^ biefe ftaats!apitaltfti|(^e Gefells

fj^oftoncbittinfl soMt nii^t SBo^I^aben^eit einetfeite, befcbeibene fiebens«-

ffi^na anbetetfeits au9 bet SBeli geMfkfft, bei ®egenfa| atotfc^en

Vlulotiaüe unb ijStoIetatiat abec mütbe nat^ unb not^ — vKXUiä)t

}oQat ihmlid) f(^neQ oerft^ioinben, benn bei C^in^elne toürbe nxd^i mebc
3ins auf Bins böufen, ni(^t me^t als feine 5 ^/o oom ^opttat bejie^.

(9ttneii. 6eiabe meil bem $tiiMttfa|ritttt bie Xenbens ^ut Setme^tunot

0enommeit, ^o^e C^inna^men aber, bie sunt bixcften 93erbraud) brängen^

mu^ loie not befteben loetben, toetbeit aulb ^unft unb SBtffenfc^aft auf

t^rc 9?e<^nunö fommen, u)itb bet fiujus, fomeit er mit bem ^nltuu

bebiUfnis oereinbat tft, niibt unteibrüdt u>etben. $6 iDttb ft^ aber

immer um •jUrbcitscinfommen, alfo oetbientes öcinfommen fianbcln, bas

ftd^ biefe ©enüffe gönnen batf, unb fie n)etben baber ibrni 3tarf}el füt

bie oetiteren, beten Arbeit nit^t bie gleiche Qiialifüation b<^. ^ie um
oetbienten C^infümmen, alfo ha», wo» mit beute ^tmöQtn nennen, bie

mit fotc^en ^usgabetenbenaen oertoppelt loerben, »exben bei bem.

5 ^io (^i^um, bas ibnen bet Staat aabU, bolb bie steige etrei^en, unb es*

mitb ficb [o bie Umformung ooHaieben, gemog toelc^er bas (5etb an unb

mit [einem Seft^er uiiebei eine ^rt äBett batftettt, mäbrenb es beute

oft ben Hnmert feines 3nbQbers bartun iDÜrbe, menn es su fprec^en oet«»

miNbte. 3ie fcbtoer reid^en !Seute n)erben Detfcbtoinben, bafür with eft^

obex eine SRenge oon tleinen ^apitaliften geben, bie nübt nur 9lenteti»'

empfanger finb, loie ^cute in Orrantreid), fonbcrn bie an bcr ftaqtlicben.

533irtfc^ft mitarbeiten, meil jeber lüt^tige ben 9Karf(f)aHftab jum —
ö)cnn au(b anfänglid) nur febr beftbcibenen Hntetnebmertum im
lornifter trägt, bcr fein Äopital im SSertrauen auf [eine lüi^tigtett

in bic allgemeine ^oltsarbeit einroirft, um bur(b fie unb mit ibr feine

^^cifönli<bteit in feiner 2lrbeit su entfalten. So u)öre l^itt bie S^ntbefe:

uon Soaiültsmus unb 3nbtt)tbualismus gefunben, bie beibe bem.

I>eut|d}en na^e liegen unb beten 2)ut(bfüb<ttng ibm bie Butunft not«-

beboUen ^u b<^ben [«beint.
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!Da5 iopani[(f}e 5^5^rtfc^yoft5tc^e^, bas mä^reub öcs ißelttriegcs einew

^eiDüItigcn ^utlci)a)umi tiienommen ^t, maäii fett 3J?onatcn eine au^n-

otbcntlti^e jt^iöere 5lri|i5 burcfi. Über bie (öiüubc unb Gtn,^eIJ)eiten bes

3\ü(C{(^Iages ftnb ^id^ec nui oei^ältnismägig loenig ^inael^etten

dlüä) mir uorHcßcnben SlusIalJunnen fiifircnbcr iapanif(f)er f}ünt)t\s'

unb 3tti>i»Pti^^iß^K» ^"^^ ^P"^ Xotio baticrt )tnb, ^at ftcf)

3opan, um bie Ätiegstonjunttur möglic^ft ausjunütien, mä^reub bes

IBelttrienes übermäßig ausoerfauft. 3)ie (5cf(^äftsu)clt 3apans ^atte

fobann fefl bomit getec^nct, bafe mit bem Xogc bcs 5nebcnö[(^Ittneß

iHKfentlic^ [c^neHei notmale ^er!)öttni)Ie lotebet eintreten toetben, als

ffle iatffi^liit erfolgt ßnb. aOein ^atte man ni^t mit ben fett me^
«af0 3a9fe9fti[t aSe Sanbet untetiDü^tenbeit fn^iiiafaff^en uiü» foiittiiii>:

niftif^ett Setoeguttgett geso^net, bie fo flatl oetaogenib unb oerteuetnb

4ittf bie ^eftaltung einet momentanen Scbenomittel« unb 9U(|loff'

joexfotgung unb (SütetbeM^ffung einvicten. S^lNtn fie^t ^eute ge*

^omngen, um aUes bas, toa« es an SBacen, Ho^ftoffen unb SRaf^inen

^u oie( oetbtau^t bea». an bas Kustonb aboe geben f^at, 3U einem

ex^Mi^en Seil 9om Suftoibe jutdilsttlaufen, unb es mug bofilr

minbeftens bie bteifac^en greife sa|(en, bie es f. 3t. felbft oetlangt^
'fßic es ^ei&t, baben bie ^ier gefennBeicf)neten 93er^ältniffe ft^ ^eutc be*

reite berartig ^ugeipitjt, ba^ eine imgiiiiitige C)on^e(sbiIan3 fc^neß ent

[lanb unb in einem Umfange tiorliegt, baß bie im krieße aufgefpeidjcrten

:Äopitalre|erDen unb '^luslanbögut^aben balb aufgekehrt )inb. ^bgefei^en

Don bei aUgenuinen 53crteueiung bes (öelbcs unb ber £ebensoet^äU=

niffe Iiat bie jc^t eingetretene ©eftoltung ber X)tnge ben 9^a(^teil für

^apan,. ba^ es feine im Äriege erroorbene finan5politif(^e Stellung

.ujieber einaubüBen im Scgtiff ift. ^^rüft man in bet fü^tenben ^anbels*

ptcffe 3<^P^^-' '^?ti!5Taff«ngcn über bie Su^i'nftsaueFitfiten bes javö-

nifcfien 5Birt|d)aftslebcn6 nad}, ipcldje bie großen engli|(t)en iBlättcr ben

japanifd)en Organen entnehmen, [o tann man feftiteilen, bag bie 9n«

fitsten bet $ubU5i(ten eigentli^ et^eblu^ oon einanbet abtoei^en.

:!Die ^efilmiften ftcttcn feft, bog bie'ÄIuft aioiWen Heii^ unb Slttn im

£anb fo tief wie nod^ nie gen>otben \]t. ^et ^am))f ^mif^en Kapital unb

^tbeit, \o meinen fie, u)etbe täglich fc^ötfet unb bie l^^n fiebens*

^(tutuistxi(en Jfeme^en bie 9{ot bet miUlefen unb untecen ^Iaf(cn in
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einem rajeivben Tempo. Cbir>of)( bie inpnni|d)cu "iirbeiter ticute t)6f}exe

fiö^ne unb {üt5ete ^ilrbett&5cit als t^re amcrttant|(l)en unb europät[d)cn

@eno|Fen fotbetn, fei i^te £ei|tung$fä]^igteit loeit flecinaet, ab bie bec

JDetBen *^ibeiter.

^eBc man bcn Ix« 3ltbcitcr in JcpoTi toctter not^, fo

toerbe bie japanifc^e 9Bate megeit i^tes l^o^cn $iei|e0 tto^ [(^le^tem

S^f^ffen^eit bolb oetfc^iDinben. (5autate S^imura unb anbete \apa»

irif(|e $ttbti)i|len fiitb bet ,9lnP4t, bag bas augetotbentlic^e Hiilietgcn

Der Vieife bie (E|ifieits bet SRe^f^ett be» SSottes (ebto^t unb baB eine

«mite fQ5iate unb poUtifd^e Steoolutiim beoDtfieH ^ie 4o|eit 9teis« unb

6eibenptei{e ^tten bte lanbioitifi^fttt^en Greife enotm betei^eit.

3«t bas ßange S^anb iebo^ vo&tt es beffex, fte feien nU|i not^nben,

benn nur bie teilen Sefiter lannten au» i%nta %htMl aie^en. S)ie

$ä(^ter bagegen, u)el(^e ben :5auptbe[tanbteti bet SanbBeoiltlerttng aits«

nuu^ien, litten unter ben ^o^en $ietfen gaud auBetotbentlii^;

SBas fc^Iie&ttc^ bte immer ungünftiger iDcrbenbe 6e|taltung bet

>)anL)cl6biIan5 betreffe, [o geben bie "i^ciftmiltcn ,^u. ba& 9lmerifa fotDO^f

im %h\a^ feinet ^robutte in Üuropa mio auf bem lCjta[i£nmatft im $ins

Mitf auf feinen 9Büi}l|tanb unb ben iteigenben inlänbiicfien Sebarf

oapan^ ^ur Seit einen erheblichen S3or[prung ^aht. S^po^^ beirfiriinfe

fi(^ einjeitig uortoiegenb bötauf, feinen i)anbel im Often aiis^ubclinen.

£s fei jcboch faifch, ben Often aU befonbcrc I^omäne Japans 5u be=

trocfitcn. 3ni ©egenteil, bei bcr auöe)i(iticflid)cn 3JIi6ftimmung (Ehinas

gegen ^-Boiifottftinimung I)Qttcn bie ^ilmeritancr beute

eine ausgezeichnete (Gelegenheit, ben ioanbcl auf bem umfangreichen

^hinamartt ausaubreiten. Sefonbeis [charf gehen biefe iapanifchen

SSirtf^ftsIrttiter [(hÜeBU^ gegen bas unlautere ®ef(häftsgebohren oot.

feien oiel su otel Schnjinbelgefettfchaften voit $1(50 au$ ber (Srbe

emporgefchoffcn. Äiihts fönne bem augcnblicflidien 6tanb bes fapanifchen

IBtttfihaftsIebens mehr [(haben al0 biefe Cprtcheinung. Ohne ieben recht*

((haffenen Gtunb, o^ne beftimmtes 3i^( unb Setttauen atbeiteten uiele

auf9 Getatemo^I, 3)le meiften feien eiite Suftf^ISffet unb i(t 3u«

fammen(t»4 infiffe (omnten.

2He Optimiften untet ben iopanifi!h<u SBittfilh<kfispülittfetn fe^en bie

«rafienUtiOiilh^ Situation mefenttii^ anbets an. 9to^ i^tet lluffoffung,

Me fie 3. In ben giSts* unb 9|»tilnummetn bet „(S^^ugai Kanaei"
niebetQelegt |aBen, fann 3o|^an feine ilbetlegene InbufttleQe unb
danbelspofltion noch mehrere johie aufrecht erhalten. S^t müffe gu«

gegeben n>etben, bafe auch in Söpon bie hoh«n Ccbensholtungsfoftcn bie

Vtobttttion erheblich beeintiä^tigten. %hu es hctnble [ich füc biefes
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fianb nur um ein t)orüberget)cnbce^ 'l^roblciu, bos ßelöft »erben tönne^

toenn nid)t bie ^tcnientnpi in ibrer ilMrlic^aftspolitif frf)U)ere 5^^^^^^

mac^e. Tic tnbu|triel(e liituitcit unö Üeiitunö5fäl)igtcit ^abe löö^tenb

bcs Ärieöcb !^ctrdfMlid)c öort|ii)ritte gemad)t. Tic iintiütcTIung lüäJjtenb

ber 5 5lricö5jclirc [et \o glän5cnb n'^^^'^'l«^^. baf^ 3öpan, ujsnn ^ic

SHü^e gebe, fid) U3ol)I ge^en bcn lünimcnben ißettöcmetb ^ottew fönne.

%uä) bic 2age bcs 'iluöentianbclö [ei nid)t \o ungünstig, u)ie ftc l)aufift

gcfcJiUbcrt tiierbe. Tu !)o^e ficbens^oltung oerteurc ^ujar bic ^itobuttion

rote bic liiportu)aren erJ^eblirf), jebod) nidit in einem (örabe, baß bic

(ßrunbtagcn crfc^üttert lucrben. ben leisten HuTuuen fei n)cfcntti(^

me^r cin= aU nuegefülirt u)orben. ^ebod) jeten bie ipttupteinfu^rgüter

JloPaumiuoIIe. iUnjcinTKii nnb älioUc, b. 1^. ©üter, iDeId)e ber Sbeiters

entroicfeluTig Der japaut|d)cn 5"buitrie bleuten unb bie md) ihrer 5Rer;

ebelung grö&tenteit^ iinebet ousgenifjrt iDÜrben. ^us btefem förunbe lex

aud) bas ^rniuoc^fen bei ßinfu^t uic^i fo gefät)rlid). Tk Stellung, bie

ber japanifc^e :^anbct tDöJirenb bcs Ärieiico criDorben ^abe, ^ci ouBei-

orbentlic^ ftarf. S^pan be^ne bas ^il6[ai}gebiet |üi feine SBarcn in elfter

!Oinie nadi Cften unb nad) ber Sübfcc aus, mä^rcnb 5lmcti!a ben ©uropo?

Raubet cormiegenb forciere. 5lmcri(a taufe Don S^^PöB, was es für ben

(Sutopo^anbel felbft mc^t i)Qbe. Tie jopanifd)c ^onbeUfteHung fei je^t

ftor! unb laffe fi(^ nt^t fo leicht unterminieren, ber gute Stanb bet

2anbiinrt|d)a[t fei ein u)eitercr günftigcr TvaUor. I)ie ilRapp^cit an

9lof)rinuv3uiuleln fei ein SOßeltproblem. luürben nod} ocrge^cn,

bis Diufjlanb unb Deutfdjtanb i^re früheren '^^robuliioiiöftänbc erreicht

Ratten. Dicfer Suftonb loerbe ben Bcbarf on 9iei6 in (Juropa ftänbig

ftetgcrn.So lange bei ^o^e Sleispreis unb Seibeuprcts \id) i)üiUu lönm,

©erbe ^apo" blühen, ba bie lanbtüirtfd)afltid)c ^^aioltcrung 60 bct

©cfomtbeoöltctung ausmale. Die le^tjä^ritic Jici^ernte ^abe annä^cinb

60 SJltllioncn Äofu betrogen, unb biefe niornie iüCenge bilbc bei bem
ougenblidlit^cn I)oben ^rcis eine ad)iungögcbictcnbe i'tadit unb (5a=

rantie für bie 5l5irtfd)aft bes ßanbes. i&s jei feiner auHetorbentlid) l)e=

merfensroert. boB bie XoÜoct ©an! eine gro&e 3ö^I teurer 'ilntcil)d)eine

im 5>anöumbre^en auf bcm fianbe untcrgebrad)t t)aht, fo baß 60 ^^i»

btcfet S(^etne fid) in ben :^änben ber länbli^cn Scnölferung befinbe.

3)ie i)icr flei;niu5eid)neten 5U)eigrun£)i}cr)d)iebenen 'iluffaffungen über ben

ougcnbUdlid}en Stanb bet iapanifd)en SBirtfc^oftsoerbältniffe finb ujo^l

geeignet, ols ^Bafis unb 93?0Bftab für bie SBeurteihing ber ingroift^cn eim

^
getretenen triti|d)cn aScrbältniffe ,^u bicncn. 5)ie 3lnfi£^t, bafe, fotange

bic Canbwirtlt^aft, ujcldje 60% ber Seoölterung ausmalet, blü^c, eine

Gefahr jur bas gefornte SBittft^aftsIeben nxä}t befte^e, f^at itiitpif^en
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ols unrii^ift enoiefat. SBenit 60% be» S^olfe» biet utib [alt »erben, \o

}äjtziht bet S)ttettor bei Sfuii (S^urfeb Sfrinning Co., fo foittte man bie

^btigen 40% n^t xu^ig barben ttnb ^ungetn lalfen. (Es fi^ im
Saufe bes SRonates 3Rai ferner gea^ißt, bag bie $efftmt(ten mit i^tec

Äritif an ben irielen ungefunben Gfünbungsgefeafc^aften 9te4t ^tten.

Die iapantf^e fioiibBeDöIferung %at bei ben Seuten auf bem fianbe

Did 3u ftat! unter bem 3Inrei5 bicjcr öcicllidiaiten fpetutiert. Die ^olge

WQi, öaf^ bie ''^^roöuüion [id) weiter Dcrliucrte uub bet ^)aubcl geläl)mt

mürbe. Um Das Spefwiationsfieber einßubämmen, crl)ü^tc bie japa=

n\\ö)t iKeöiecuiiö in ben leisten G yiionaten iinebctijott ben 3insfu& bcr

IJon! oon Japan. Die <yolge inar, baB ber (öelbmarti )tcif ©urbc unb

öclb nur unter au&erorbentlict) jdiroierigen Scbingungen äu ^a^en roor.

03cu3iH u)ar es notroenbig, ben 3in5juB I)erauf gu fe^cn, um bie äliarcn=

prciie 5u briicfen. I5ic pTö^lidie ^Lkrftcifung be?; (Sclbmarftes ^at ben 31!=

tionären bcr ricicn neuen Mc[cU|dinften in^anjdien fo n^^'^f'^ Ifnnctcgcn'

Reiten gebiad)!, baö man 5. 3t. tat|ä(^lic^ üon einer [d)U)eren iBörfen= unb

3Birt|(^oft5tri|l» in 3öpan fp rechen tann. SBos fd)lic&Ii(^ bie augcnbticfc

Itc^e ^onfurrensfä^igfeit ber 3nbu(trie im ^ettben)erb- mit ben euto«

patf^en fiönbcrn betrifft, \o ift in$u)i|(^en rein objeftio von fü^renben

iapanifi^en Santleuten jugegeben n)orben, bas oiele ber n)ä^renb be$

Krieges entftanbenen 3iibufttien, bie ben (Srfa^ beutf^er $Tobu(te an«

ftrebten, Joox allem bie von ber iapanif^en Siegiening unterftütie Sfari«

ftoffinbufkrie, als ein bauember be^ei^net merben. X)ieSfol8e

iß, bag mon^eule in SkMwn ben lebhaften 9Bunf4 4at, beutfc^e^ttei^ifer

auf ollen Gebieten 5U getoinnen unb fo bie iapanif^en SBaren qualitatio

vtä lanturrensfö^ig 3U ma^en. 3nt 9(ugenbliil ift ber 6tanb ber iapo«

nifi^en Xei^nit fo, bag atCe befferen (Srseugniffe teurer afe in 9merifa
probu3ieit iDerben. il^ befte^t bes^Ib tatfät^Ud) in Z^V^^ ^^ut eine

große ©eneigtbeit, bie noi^ im fianb oor^anbenen Äopitalrcferuen mit

beutf(bcr let^nif, 9Jlafcbtnen etc. 5U oerbinbcn. 9J?on glaubt auf bas

4Sntgcflcnlommen 2)eutid)Ian^o rediiun 3U tonnen, [clbit lucmi ijicrDurrf)

in einzelnen oüllcn ber einiit.qc 'JUijaij iDcuricliec ^^irobuttc in D[ta|icn

gejdbrbet merbe. ^Bas inöbefouberc ben (iijuiamarft betrifft, [0 fyit

man in J^pan bas ©efül)l, in ben ^-ilrtiteln, in benen gctabc Gnglanb

öuf bleiern 9Rar!t bcfünbers ^erDorgetrctcn ift, mie B- ©ouinmoUs

flörne, bie englifdie iionfurren3 in ujad)fenbem 9J?aHe fddn(]en tonnen.

5)tcfe ©rifmicfelung uierbe, fo meinte ein Japaner, mit tcin ici) !ür;^lid}

jpiüd), erfreuIidieuDetie nidit tiar genug ertannt. Jnben Unkten Jalircn fei

€5 iapanifd}en ßii^^Ticn nehmgcii, in Sbangbni utili \dh\i in r»oiu]tong

{o iDie ben übrigen ^4>^ägen bes engitjc^en ^anbels bie bei'ten (&¥unb|tü(te
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unb Einlagen etc. ctiDcrben unb fo mitten im englifc^en 3"*ctcffen<^

SeMei eine M^nbetd begünftigte Stellung etnaune^men. S)ei ameii^

binif^en ^oittiiuenB baoegen [te^t bie japanifc^e Gefc^äftsmelt oiet

ibefotgter gegenüBec; benn fie tDitft [ic^ gerabe auf [ol^e ^Ixtitel, bie

jopantf(!)er|eit5 ni<^t gleid)iDertig ^etgefteQt toetbeit li^nnen. ®in t^pif^es^

^eifpiet Meten bie 6ta^Ier5eugnine. Z^n aOgeineinen für^ten bie ^
panet ben inbuftrieSen 9Betlben>erb bet Smetttanes et^fi«^ me^ ote

ben finandieUen, ba bie omerilanif^en Manien füt bas C)'ta)tengcid)ärt

no<| nii^t bie nötige ^npaffungsfö^igteit unb (^tfa^tung befi^en. S)ie

unffänftige Ba^Iungebilana 3ap^9, bie aU unMenllid) ^ingefteltt

lOttcbe, »ecbe ^meifellos au(| in ben näc^ften SRonaten eine iDeitexe

Secfc^ie^tetung erlabten. Bä^n ^eut tei^n bie inbitetten OSinnatmen

be0 9RifaboIanbe8 aus bet @^iffa^rt, a3et[i(l)erungen etc. bei loeitem

nii^t me^ ait0, um bie ungünftigc ^anbeldbilanj ausjuglei^en. Sot

aKem toben bie (Einnahmen aus bet 6^tffa^tt in ben legten SRimaten.

gana er^ebli^ abgenommen, \o ba6 mit einem 9lusglei^ am biefex

(Einnahmequelle immet »enigcr gered)net »etben mu^e.

IPaul von lftecl)enberd'Cioten;:

2)et Sßeltttieg ift ju (Enbe, äugexlif^ unb of f ijien. STut imOften

(Suiopas flatot no^ bet Sianb. Sßenn fiäf bie Getoatt« unb aila#»

inftintte ausgetobt obec freie Sa^n gefi^ffen ^aben, toetben mit au^
bott äugecliij^ Stieben ^ben. SteHeiil(|t tommt abet no^ ein 3>¥itte0 in

Srtage: menn ein getestet, fteiet ^usglei^ aQet 3nteief|en gefunben

iDotben ift, bie bort auf bem Spiele fielen : Selbftbeftimmungste^t^
politiffl^e Srei^eit ber Keinen Sötterfc^aften; ^bgrensung ber Staaten

no^ bem freien IDSiden bei (Brenabeuölferung; C5axantien ber tuItureQen

unb fosialen 9ieihte ber nationalen SRinber^eiten. udo., oie bie be»

fannten berü^tigten „14 fünfte" lauten, bie auf (Srunb ber offiaiellen

3ufage bet C^ntente bie (Srunblage )u einem eirlicften 93ezftSnbig|ings^

frieben bilben foHten, bamit Kriege in 3utunft uumöglid) unb au&^

geMloffen umren. Unb nun ift ^ti^tf äuGterlii^ unb offidieU. ^ie (Stunb-

lagen aber bes e^rlic^en SSerftanbigungsfriebens finb nii^t hnü^xä^iiiS^

morben. ^n i^e SteQe ift brutale Wadft unb 93ergenNiItigung getreten,

anott ^t bas gtttglSubige beutfilte fßüVL einfa^ (intergfingen, Utbem man.
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es oerteiletc, bie yisaficn nicbet^uloflcn, unb bann, nl? es iDcI)rlo5 ba*

fiorü), t^m iBebinguiuicn auf^^iuaug, btc ilnii auf o^ai)r,^e^rUc ^it\aU9 oQe^^

nehmen, tuas bos 2cben übcrtiaupt lebcnstDeit rnacfit

Jlun tritt nn uns btc ^xüqc Iicran, oh xoit auf buiei burc^ laMfc^unfl

unb ??cr0ciiialtigunö geftt)affcnen ©runbtage mirtUd) tm baucrnbcn

t^iieben mit ben ^fctnben von nettem le^en fönnen? 3i "o^i) ine^t! 3Jlan

tiitt biieU an uns mit ber ^iluffütbeiung ^cran, be^i alten ^abcr, ben

^a& unb bie ^cinby(f)aft 5U begraben unb ocrfö^nltd) unö rriebfertig on

bcn !)uuQutbau bes Üebens 5U gc^cn. 9Jtan cmartet oon uns, bcn

„Hunnen unb Sarbaten" uon geftetn, baf? mit ben !)öcf)ften ibcaljten

<£belmut bcfit)Cn foden unb unfern S3cigcu:)alti(iern bie 93ruberl)anb

entgegenftreden unb ncrgeifcn [ollen. 3a nod) mei)r! l'Jtaii entriiftet [icf)

übet unfere Hnüeriol)nUd)feit unb erinnert uns uorwuiföDulI an biß

ße^rcn bcs Goangeliums. 3)ie[e ^rebigt ber 9.^erfcif)nung, ob )ie nun aus

bem ßager ber (Sntente ober jonjt mo bcritammt, mu^ notroenbig öon

uns einer cingcbenbcn Prüfung unterzogen roerben. 3)enn |'ie fül)rt bos

gro&e unb bebeuiuugöidjutere 2Bort oon ber 33erjöt)nung ber Sölfer im

SRunbe. 2Btr alle uerab|(^euen 9}a^ unb 9tadic, wh alle U)oIIen ben

J^ricbcn, benn bor .^riet^ i[t in feiner gnn,^en 5ec|torenben UnfuUur er*

lamit, unb us gibt wohl leinen unter uns, ber iJ)n miebcr berbctfe^nt.

5lber bie 2)inge liegen bod) fo, ba{5 mir uon ben OTiterten einfad) in

unge^cucrlt^em SWofee l)iutergan(^en morben finb, um uns bis aufs f>emb

ttusäupliinborn. X>a fie es nic^t mit ber JBaffe im Äampf crrcidion

tonnten, ucripradien fie uns eine e^rlic^e gemcinfame 5lcgciung aller

notroenbigcn öebensfragen unter "Eingabe gan^ btftimmtcr fcfter ^xä^U

linieu unb unter ber Seöingung, baß wxi bie SBoff cn lücbetlcgeu unb

unfcrc 9iegterungsform önbern. Unb als bas gejdjeljen war unb ujfr

iDel)rIos baftanben. lüurben loir einfa«^ moralifd), politifd) unb mxU
fd)aftlit^ abgcfd)lad)iet! Unb je^t !ommt mau oon biefer Seite unö

prebigt uns i^erföbnung. Gs Hingt bireft loc^erlid), menn bie J^rage md)t

\o bitter crnft maic. Denn fie ^ä^t uns ^uietertei: erftens. baf^ mau otn

bicjcr Seite gcmillt ijt unb bofft, hm ißetrugs- unö ©emaltfriebcu uoii

$^crfailleb ,311 einem baueuiöcu ,^u ma^en; unb 5U)eitens, baf, man luicber

au| unicre teutüiüirijc (Einfalt unb (X)utTiuitifiteit fpetuUert; ja, bai, iuür

un? bircU bie Sd)ulb jufdjieben min, iiunn nocb immer nid)t „?vricbe"

uui) „(£intrad)t" unter bcn äioUcrn Iierifdit! I^enn man ift bod) uerin^m

li^ gcftimmt, man reicht uns groBmütig bic ijanb unb iit [ogar bereit,

uns entgegenjutommen! SHan miü uns gang einfod) glauben madun,

boB es eine ©cwinens- unb ÄuIturpfJic^t jebcs ünitäubiß benfenbcn unb

«mirfinbetibcn aRenf^n fei, j e ^ t enbli(^ einmol jeben &roU fahren 5U

III
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lallen iinb cfjrtitf) in bie batgclu tcno Btebere !Rcdite ein.^ufrfilogen! ÜNxs

[iub bic einen, bic iricber unb im nu r luieber mii Xi tit unb ^cu^elet an

unierem lüitcrgang arbeiten unb il)u beficgcin iimncn für immer. I^m

i^nen t)t geuHicnt, unb mit i^nen i^aben mit uns ni(^t me^i ^
fci)äftigeit.

^bet es gibt noc^ eine anbete ^tt oott SRenjc^en, bie äugetli^ auj

"bem gleichen ^fabc fccr 33et|ö^nung ncf)en unb mitten, e^rlic^ unb in

gutem Glauben. 3>a9 finb bie ujirtiid^en Siiebensfreunbe unb -fteun^

binnen, bie im $et)en tief bie S^ntoc^ emfifinben übet ba» 64<eiQi4c» -

ha» geff^e^en ift. 9Rit benen mtif(en mit uns e|rti<( auseinanbetfeten,

benn t^t g u t e t IBille ^t es oetbient Unb je e^et Itlatteit in bicfe

uns aSe änge^enbe S^age gebta^ mitb, um \o beffet!

2)iefe Seute itnb »itHii^ baoon äbetgeugt, bog bie 3<it be< ^ßof

[ö^nung gekommen ifi. (Ss {tnb e^rli(^e Sriebensfteunbe, bie hoffen unb

glauben, bag bet 93etfe^t bet 9latbnen unb SDlenf^en untetetnanbcs

iDie mx bem Stiege, in fTeunbf(^aftIid)et SBeife miebet aufgenonmien

n)eTben fönne, menn jebet nur bie i^m angetane mitfli^e unb uetmeint«

Uü^e Unbill ücrgä^e unb nollig bcm Jbeal ber t»eriöbncnbcn ^enfc^en-

liebe [ein $)cr,^ öTine. Sie treten au*3, allen L'atu'rii an nn^i lietan, unb

man füblt, [ic iiumcn 05 c^tli^. SBenn man U)iiiu abei von ben not^
|

roenbigen 58orau5(ei)Uugen einer iI^er[Öl)iiiirig fprt(f}t — nor allem I

baüou, ba[j eö unbenlbor i)t, baB ein grotjes lliUlioiuiiDoU luie bos

beutfc^e in jebcm GifiH'liicn^ einer (<jlieber bie ibcale C^öljc bcö obflig

[elbftlofen Std^aufacbens befi^en.joUte; lücnn man tljnen lagt, ba^, ht-

üot man borfcn tonne, 93crföF)nungs= unb !£rubergc[iil)le beim Deutfdicfi

für ben A-rnnioien ober (5nntänber unb fctnc T^crbünbetcn erujedcn.

bieie iiiüüer öoct) mi allem bem betaubten„3>rubcr" bas geraubte (5ui

u)iebergeben, bie burc^ betrug i^m auferlegte 2a{t abnehmen, bie oei<

j3en)a(tigten äSoUsgenoffen n)ieber befreien müffen — bag erft bann ex-

tcartet werben lönnc, ba^ ber !Deut[c^e bereit fein mürbe, e^rli(^ öic

^anb 3um bauetnben S^^e^cu 5u bieten — fo flehen (ie bem meift oer^

ftänbnislos gegenübet. SBü^tenb et ie^t, ber 9lot ge^ot^enb, bas i^m

aufge5U)ungene 3^ tn^t <Etbittetung im :&et5en ttägt unb Z^^, bic
I

{eine ®utglaubigleit bosu benu^ien, es i^m oufaulegen unb oben«

btein n(Kb in ben ^ugen bet ganzen SBett als Mulbigen 93efbie^
aufteilen, nut Smpötung unb 9b(e)nung entgqjenttogt 3)ag dfo m
einet Setfo^nung fo lange nii^t bie Siebe fein VSmt, Ms nid^ Mc

Gä^maäjp, Settugs« unb Setgenaltiguugöparagrapfien bes Secfalllcr

„Stiebens" aufgehoben feien. Unb buB es naiv fei 3u glauben, ein ganzes

SoU befte^e nac^ tem Vorgefallenen aus (autet CD^tiftuffen! SBitlDeutM^
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Bringen ben 51lliiertcn im bciien ^alXi blo& aJlitIcib entgegen; allen

biefen fieuten ber (Sntcntc, bie tuö^rcnb bes ^rtec^ee mit bcn I)o(fi-

tiabcnb|tcn ^f)rafen ben Äamrf für (^xcii^üt unb C)lücf tici ^^öller

führen behaupteten unb nun io erbarmungslos cnllürm [mb. äliir

T (b ä m e n uns bcs SDTenfdjentums, ©ctdjes es iertiggcbrad)t f)at, ben

unge^euerli^ften betrug 5ur Iat)acf)e inerben 3« ta||en. ilnb nun mutet

man uns äu, fo als ob nid^ts ge[d)ehen luärc, innetUc^ gieunblc^oft unb

(öüte 3U empfinben, bcncn gegenüber, bic mit unfern geraubten

Skiffen, mit unfern uns abgetrogenen 5iülotiicn, mit unferm uns cr^ .

prellten — betrugeipreßten - ©elbe auf ^ö^J^ä^^^^^^' Iiinaus rrunfon;

mä^ienb u)ir in junger unb (5Ienb unb Gtftf)op|uiu] allc^ befien be=

raubt, loas bas Üeben überbau pt bes Gebens ujert mad)t, auf ^a^re .

hinaus oergemattigt finb unb ed bleiben [oUen! ^ber Sreunbjthaft unb

fiiebe empfinbcn bürfcn!

I)ie ^ßorausiegunflen einer cbrUd)en il5ei[übniiiu] iiinjdH^n uns unb

ber ©ntente fönnen nur foigenbe fein: 9iüdgängigmad)ung bes ii3er=

iaiUer !öetrug5= unb SßcrgetDatttgungsfriebens unb ehrltd)e unb indf)alU

lofe (Einhaltung bes 93 e rf p r o cb c n c n. So lange biefes ni(f)t gc((hie^t

unb mit ouf ^afjr^eljnte hinaus bic ^^Irbeitslllaocu ber (Entente fein

foUen; fo longc bcutjd)e luiltsieilc uon ihrem SRutterlanbe gegen ihren

2Bunf(h unb SBillen abgetrennt bleiben unb unter aufge^roungcner

^Irembherrfchaft leben foHen, lo lauge tann es aurf) feine mahr hafte

58erjol)iiuiig 3uiifd)en bcn l^öUctii (Surop« ^ geben. 3)ie)e älsahrhcit ,^u

üer|d)leiern unb nid)t au55uiprcd)cn, hi'-^öt' gerabe ben Arieben obfid)tIid)

uerunmögli(hcn. llnb gerabe meil voii ü)üid) ben (^rieben u)un[d)cn,

mu& bies immer loieber gejagt werben! 3^ (Entente [0 oerblenbct,

um bies ntd)t ui begreifen?

iiniere |)cimat ift bic 213elt. Hnfer SBcIlbüigcrtum, ü)cld)es f)crber

im bcftcn Sinne anjubühnen beftrebt loar, uictchcs ouf bcm (öebiet ber

liiteratur unb ^unft, ber Sßtffenfdiaft unb '-iihilotophic fid) C>cimatrc^t

unb 3lnertcnnung in ber n^^Ti^cn 2Bett errungen h^t, biefes SBeltbürgers

tum, u)el(hes im tiefften C^>£üiiöe auf bei Jbee ber Freiheit, C5ercd)ügteit

unb 2Bahrheit beruht, lann nur bann im oinne cmes allgemeinen

SSöIterfrtebcns ujirtjam fein, u)enn es niuii uon bcn anbcren 5ßöltern

etfoßt unb jur (Srunblage bes Gebens gemadn unrb. Wir ueilattgcn iiuiits

anbcres, als bas. loas unr felbft nU geben ueniiögcn: internal loiuile

©leichftellunri nuf ^nunh ^cQcn\cü\c\ci cl)rUcher SBcrftänbigung. '3üd)t

aber ®etrnß unb 53eTneiiialttti!iin]. Solange biefe aufred)t erhalten

bleiben, mirb cb aud) immer iirieg unb 3u?ietra(ht, (Empörung unb >^0B

flcbcn, unb bie 33cr(bhuuug 5U)if^cn ben 33öllern wiih \o lange aus*
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deinen, [«fände biefeit elententaten ^ot^mom itf^t <5cnii0e oefi^elen

ift. SBic C9niieii rno^ mit beut einselnen (Eitfllanber, ^av^tn obei

Stttlienet in ^epttetet gforn oecle^en, n»it mecben getobe biefen

Stenden fiegenübet Beinen, bog mi« ni^t ben C^in^elnen entgelten

laffeii, »OS fein ganzes %htt an uns oetbtoiten ^t. 9!^bet aSerfS^nung

unb 6<^n»inben bet fSüviiVM^ fann nut bann eintreten, oenn biefe

9Rcnf(^ [14 TfiiQ^tltlo» auf ben 93oben bes SBi^etgutma^ting U»
Hnte^tes [teilten, stelle» pe nnb i^re Stegierungen — fle ]inb e« felbft

—
uns angeton (oben. Sknn fSnnen n>iv gemeinfam mit i^en an ben

Sßiebetaufbau be» setpcten SRenf^enlums ge^en, bas ie|t gef<4finbet

am Soben liegt nnb ni^t nm dtiamtn, [onbecn n«4 9ia^t f^tett.

S)enn nHt 2>etttfc^e — i^ wiebettole es — mit jtnb teine (£4ri[tu|Fe,

[onbem au4 mif 9)ten[4en. SBenn man fi4 auf (tltiftus benift, \o muft

man aii^ tun, mas et fe^tte. <lt aber »erlangte tum ben SSSbum ble

. 9Biebergtttma(|ung bes begangenen Unrec^es unb bie 9tücfgabe bes auf

untei^tem SBege eipregten C5utes. Unb mir oeitanficn nur, bog man uns

(Bere^tigteit xDiberfa^tett lägt, eingegangene a3er[|>rei^en ^öU ttnb uns

ni({)t allein bie S2a[t biefce; ungeheuren Krieges aufbftrbet, ber in

SBirtlii^teit von allen Kriegsmöt^ten t>er|(hulbet mnrbe.

^esiDegen ift eine mettere unumgänglii^e ^otberung unb Sorans^

fe^ung bet tommenben unb aiu$ oon ms erhofften ^etfö^nung ber

33ötler ein neutraler Untcr[iic{)ungsausf<huB ütnr bie Utfac^en, bie 3um

Stiege geführt ^aben. Sold) einem neutralen 6(^teb$fptu(h tonnten

unb mttgten mit ms au^ innetli«^ fügen, nic^t aber einem etnfeitigen

aSerbommungs' unb XJergetüaltigungsatt, mo ber Älägcr gleichseitig

au4 9ii(hter ift. I^os hutä^ betrug me^rlos gemoi^te beutf(^e Sott tonnte

ia gatni^t anbers, als ättHertifb ben il^m vorgelegten „Sriebensoertrag"

oon aSerfaiKes anauertennen — ts mugte es, benn [on[t bebro^te es

^ungertob bur^ ^ottfc^ung ber ^ungerblodabe unb oölltge 3erftü(telung

unb SBerni^tung. ^ber tetn !Deut[(her f^ali fid) innerli^ an biefe$ fölfe^-

liäi „Sriebensoertrag" genannte Geioaltinftrument get)unben. tßie groB

mu^ baffer bie innere moralifc^e C^mpörung gegen bie iintentelänber,

gegen bie Angehörigen eines folc^en äiorge^ens fein!

Die moralif^e Stufe eines SranB oon %\[x[i halben mir no<h nii^t

erreicht, ber bem 9läuber, ber ihn ausgeplünbert f^attt, nai^ief, um
ihm noch ben ©rofchen p geben, ben jener bei ber Sluspliinbcrung ni^t

entöcdt hatte. Unfer moraIi[tt)C6 33erhalten ber (Entente gegenüber tann
— ]c nie mir finb unb bic Dinge in 9ßirtli(hteit liegen — nur auf bie

gurticnuifi Don 0>erccf)t!gfctt unb (Freiheit für ^Ue gegrünbet toerben.

äßerben biefe ^runblagen bes (£»emein|(haftstebens ber StöUet auf bie
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^auet untergraben unb mt^örf)tct — oon mem es aud) fei — , fo tonn

unb muR baraus luieöer mi Unheil entfiedert. SL^ir, bie mir iin^ e^rlid)

auf biefe C^runölagen gefteOt f)ahcn, fönncn trotj iieigeiuaUigunö unb

9?auB, tro^ ßlenb unb ^rmut (^etroU in bie 3u(unft jdjauen — benn bic

fitilidien Gräfte bes anbrcdicnben Zeitalters finb mit uns. 9Iiir bürfen

tpit uns in roIiti[d)en 2)inöcn feinen S^^ufionen I)ingeben. (Sine iluicfs

BdttQtgmadiung bcs 33erfailler griebensoertrages tann nur ouf ^mct

fBefien erreicht locrben. mufe cnttoebet ein DöHigcr 3u[ammcnbiu(^

ber (Ententemät^te auf militött[^cm SBegc erfolgen. 2)ie5 fonn nur mit

militärifc^en 9)la(i)tmitteln burd^ eine Koalition Deutft^tanbs, !Ru|e

lonbs unb eoentueO au(^ 3<^P<tn$ erfolgen unb mürbe bie Q^ttdm
eine? neuen Krieges über bie 3J$üt bringen. Sin- neuer Scfreiungslrieft

^t]äjiianhs gegen bie i^m oufgesmungene Stemb^estfi^ft bet (Eniente

förniie al0 ^exoifi|e SJetjweiflungstat eines gansen SBoßes int IBetein

mit aSen ben Söltetn, bie ie|t buti^ bie S3efgeuKittigungspoIitil bet

Entente i^tet Setbftbeftimmung betäubt |!nb, sum 3i«Ie ffi^ren. 3lber

einen neuen blutigen ^cieg übet bie (Etbe bemugt (eiaufbef^ibüten^

liegt niii^t in bet 9li(^iung bet ^Itut, au bet mit mit aKen SDtitteln

tinftteben müffen. ^a^er mug biefer 9usu)eg bewugt unb ein füx (rfTe

Stol abgelehnt »etben.

!Det 5tDeite SBeg, auf bem ^eutfc^Ianb ^ur Oprreit^ung ber ^uf^ebung
be» SBctruge= unb SBergeroaltigungstrattates oon SerfaiHes gelangen

tonn, ift bcr burdi tien beitritt oum \id) bHbenben SSoUcrbunb. 9Tid)t bem
„3RtUtarbuiib" ricr Citiitente. t>u\c ge^lgeburt, bie jct^t nid)ts anberes

ift, ols ein 33üiiönis sur boucrnben U)irtid)afÜid}cu unb politi|d)cn

91ieberl)altung ber frül)eren ^t'ntrotftaatcn, birgt in fid) beunod) bic

Äeime einer t^nta?i(flung 5u einem fünftigen SBeltbunb ber 9-IJen[d)geit.

3)er (öruncgebante, haM alle 23blter bes ©rbbaCs gemetnfam 3U einem

Sunb 5ufammenge|d)lo|icn, am eljeiten bie ©efabren unb S^crmüftungen

neuer Äriefje bejeitigen ujiirben, i|t rid)tig unb gcfunb. Tic ^?oran?3^

le^ung ha:)n aber i|t, boB jebcm nun '-Bunbe gehörigen 33oUe aud) noUe

ßerednißteit, b. d. (5leid)bcre(^tigung unb Selbftbeftimmung ouf allen

«5 ange^enben fuIturcUen, politif^en unb u)irt[(^aftltd)en ©ebieten.

burd^ ben Sunb gatantiert mtrb. Denn bie 3^^^ äßeltbunbes ber

Söttet !ann eben nur ouf biefes ^rinsip gegrünbet ©erben, tDeU^cs i^m
(^ein bie uoii 90en anerfannte — fteimiOig anertannte — ^aft oet«

^«i^en !onn, 5U e|iftieren. Denn fonft jinlt er fofott micber ju einet

^äc^tetimlitimt ^etab, in mebl^ bie 6totteteii ben Si^ioä^eten ba»
Mitif^e unb nittfc^ftlii^ (Sefeft nai^ (5utb&nten biftieten, nie mit
<sW in bet |id| „Sfölfetbunb" nennenbett ^wütifi^en SDlä^^tetoalitiott

^ üntente fe^en.
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Faul von IRed)enl)er9'Clnten „l?erföl)nun9*'

SB«nn bo^er S)etttf4Ianti aufflefotbert nxtben [oKte — ift ja in

4lu0|^t geftdlt — bem SSöIterBunb ber (Sntente b/iautieteit, fo mufite

ts iDetitgftens ben Setfu^ mgi^en, auf biefem 9Bege 311 feinem 9le4t 5tt

gelangen. 3nbem es SHitgUeb biefe« Sunbes toiitbe, m&lte es ttnMingte

unb prinzipielle Gleii^fteflung in a0en (ultureHen, poUtif^en unb ii»ict«'

<f4aftli(!(en Sragen füt [lä^ mie mtä^ f0t alle anbeten Staaten oetlangen.

.^tif feinet 6eite maien aHe b i e SSölfer, bie ni^t vom ^tiDiniftif^en

Üanmel erfalt, ebenfaQ« hierin ein fittliil|e0 unb ni^t ^tnuiesi'

5ttbisputterenbes Gegengeioii^t gegen bie einfeitigen SRa^elufte bec

<fntente als einzigen Sdistoeg aus ber ®efa^ eines fanft unoemteibbaren .

neuen i^tieges fe^en. Unb ie me^t es in biefen alle ^(fer ber $tbe
ange^enben fragen aur offenen SCusfpra^e im ISSICerBunbe (ommt,

umfome^r mu6 auä^ bei ben (EntenteoöUern bie S^nung aufbärnmentj

ba{| man fic^ nur in fein eigenes gfletf^ fii^neibet, n»enn man einen Set«

geiDoItigungss unb ^ettugszuftanb, ber bie 9Be(t mit neuen fun^tbaren

^ataftiop^en Bebro^t, in permanens eifläti.

2)icfcn SBeg 3U gc^en, ge^rt für I)cut[(^Ianb — gcfte^c es offen —
eine groge 6elb(t0erlcugnung. es itt ber ^eg bct ^ultui im (^egen-

fa^ 3tt bem bei Barbarei bes Krieges, in u)el(^en oerblenbete Hölter

uns UJtebcT ^ineinftofjen looQen. Mit ^I)iafen wirb iieute feine ^oUttt

bei uns auf (Stfolg re<^nen !önnen. 9iut bie nüd)tetnfte SBirfüc^feit tarnt

uns ben Sßeg jeigcn, auf tem loit ge^en muffen. 9im — nichts ift ^cute

fo mirtlic^, als bag bie SJUnfc^^eit immet me^r anfangt, S^crnciuattigung,

Kncd}t|d)aft unb Slusbeutung 5U oeiabfc^euen, 5u ociacfjtcn. äßec mit ben

alten Wittein ber (Gewalt unb ^nec^tung, ber Srtei^eitsberaubung unb

Uluebcutung ganzer S3öl!er, ob gioger ober Heiner, !)eutc nodi glaubt

politifc^ arbeiten 5U !önnen, ^at oerlpielt. 9?ur bas 33oIt, u)eId)C5 fi^

auf bie '^hce ber ^^rei^eit, (Sere^tigteit unb Sßa^r^cit ftiit^t, mirb in

Sutunftiinb fd)on ^eute gencfitct inerben unb (Erfolg ^abcn. 5Bir Deutfc^c

brauchen n i d) 1 5u oerauieifeln. 3enn U7ir oertreten bas 9teue im fieben

ber 9Jlenf(t)^eit, ntd)t bas obQttanc ^Ite, melc^es bie SSöUer an ben

.9lanb bes ^bgtunbes unb CS^^os geführt
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luliüs DonatI)

QDiv.'Prot Dr. Iuliu$ Dooatt) (Budapeit):

,

Die rancDbiolodifclKD Ilu$ficl)teD der im

fiteltkriege uDterleaeneo Volker.

SBte ö^oB öU(^ bte milttärifc^n, politifc^cn, u)iitf(f)Qfta^ctt uiiib>

gcogtap^i|d)cn aSeilufte fein mögen, xoeM^ b«t 9BeIt(tieg ben befiegten

Sentiolmäc^ten, oot atl^m 3)cut[(f)lanb, cUeiteU^ unb U^gdtn gebrcullt:

^at — babci nid^t 3u ocrgcnen bet tnorottfc^ dflnbuBen, bie un0 bei

aio&jüßiöc fiüflcnfcIböUfl bei (Sntenie sußciügt — , fo jlnb tna^Xi^ nu^t

mtnbei ^oc^ bie gcfunb^eitac^en 6(I)äbeu ou beiDCfteiti wü^t bie gegetu

iDätttge unb oiellei^ no4 tommenbe Generation s» edeiben ^oben. 60-

loa ^iet ni(^t fo fe^t non ben betjpiellojen ^etatomben an SRenf^en*

teben bie Siebe fein, bie butc^ SBaffen, ^tiegsfeuc^en unb. jonftige im

Selbe etiDorbene Ktant^etten 5um Cpfet fielen, anä) ni(^t oon ben Set»

pmmelttngen, bem 6iei^m unb bntc^ all bies seiftottem 3RenMengIü(f,

fonbem min ben oHntäljUd) autage ttetenben, fo3ufagen (^tonif(^n.

64aben, befonbets bie mangelhafte C^xnä^tung, aber ouc^ jonftige

gefiinb^t^mtiitige Ser^aUniffe am SBoItsIotpet bemixtt ^oben. Unb
00c allem fofl bie bange fSxüQt eioctert n>etben> n>el^ Sorgen metben.

biefe ot^oben auf ben Dtganidmus bee na^ften ober ber n>eiteKen Ck»

fi^Iec^tec obet gar bet noi^ niil^t (Smpfangenen seitigen?

Sie nni^enb be« :^tieges fonftituierte bünifi^e Stubien«
gefellfl^aft für bie fo^ialen Solgen be; Stiege« Ifat

in intern in ^open(agen 1919 herausgegebenen Serid^te feftgefteSt, bog

bie SSerittite IS)etttf4(anb» im treibe, in ber Heimat unb burt^ Geburten«

aufffaK 5^ Sltntonen betr9gen» barunter 2 SliHionen Üriegsgefangene.

3n Cfterrei<h unb Ungarn ift ber Gefamtverluft 5,2 SRillionen, n»09on.

3,7 9XiKionen auf ben Geburtenrüifgang entfallen. 3!)ie 3atfl, ber Kriegs«

gefangenen betragt 812000 für öfterrei^ unb 645000 fflr Ungarn. 2)er

SRongel an Lebensmitteln mai^ fii^ in öftetreii^ no4 ftSrter fühlbar

als in S>eatf4Ianb, etmas weniger in Ungarn.^) Hugerorbentli^ f^imm
QNir es in ben 3n^ttftriebe)ir(en S)eut(4«93d4mens, n»o bie öbemlrant»

^it') in fem^artiger SSerbreitung auftrat. 2>ie dutm^me ber 2:ttber«

*) 3cbi>(^ gilt bies im aUgentcüien fürs ^anb, nic^t aber [ür bie (tark notieibeiibc

^cnifilftobt. tfitnittii. b« $Ekvf.

2) dtad) ben 35aflM^cn oon QHumpel in V)a:nb>,irq kann biefcc^uftiinb lifiltfiltfb burc^.

ungenügenbe 9la^rungsaufna^me unb retrfilicl)e ^Baficrjufu^r l)cn)orgmtffn rocrbcn. 5)ot^.

ift aud) nidjt feiten (f)ronifci)e 9^ut)r bie Urfat^e oon^egsöbem, loie^eft ner unb iHenner'
bei 42 fieidiendffnungen gefunben fabelt

177:

L.iyuizcd by CjOügle



V
ijijliisDon^ Die raf[cnbloioai[d)cn nu$nd)tcn der

tulofe nxiT in ben Ja^ien 1913—18 eine rafc^e u. 3. betrug fie fitt

SBien 6430 im 3a^re 1913 uflb 11 423 tm 3a^te 1918, füf Subapeft

3422 Hm. ms, füT ^taa 1975 (im 3a^te 1914) ititb 3192 (im

So^re 1918).

Der ^ticö, fagt IDöti n g-en in bie|em 23ciidn, imx qI\o eine 'älus*

leie ber 2)?inb€rmcrtißcn, bic ©ebiirts^unoljmc u irb nur Hein bleiben,

bte ö^nje ^coöltcrung iit burd) bie tlriiäljrung ^erobflcfornmen unb bic

93orbcbtn0un0 cinc5 ^Biebcraufbaues ijt bas luirtidjartlictie unfc tiilturefle

<£iiipDr[tciQcn bc5 arbcittnben 93onc5. ^JJatf) ben '-öcobüd)tungcTi oon

Slumpcl TTi intimburg betrug bie Cf>cii)icbtsabuQi]mc bei C»>e|uubeit

11—20 0. ^c5 rtül)cicn Äörpergeiind)tcö, iii einem ^aüc [ogat 40 0.$.

Snfotge ^rcttfdjujunbes im Unlcrlcibe tarn es häufig 5U Gingeujeibcs

fenturißcn unb scor fdUen, joroie ©rüd)en mit Sinflcmmungcn. Sei

Äinbern, bei benen bie ©emidjtsabnaljme nidjt [0 ouffäUig i[t, fanb ein

3ucü<fbleiben be$ ßängenmac^stums unb 3una^me bei Slutatmut ftatt.

5n aflen %lUT3Üa\\tn mar bic Sterblt(^!cit geftcigctt, bcsglctt^cn

bie luberfulofe in ollen gormcn unb ^lltctsftufen, fomic in i^ten

feltenen fiofalifattonen sugcnommen. C^ine SSermc^tung geigten auc^ bie

9Ra0enetfton!ungen oecfi^iebenfiet ^tt, bie Störungen ber f^atn^

enüeetung, ber gamlfittreausf^eibung unb ber geft^Icc^tnc^n

Sunftionen. Semer »urbe auf geistigem Gebiete Hbna^me b«» 6ebSd^
ni\\ts, ber 3:athaft unb SuBbauet Beobo^f.

2)ie)e lintcrcrnälirung roirb bincli ben niel geringen (Scfamtbrcnns

mcrt ber 5lrieg5ual)niiu] ucniriadii, mcldie arm an CuDcin, ^-ctt unb

aiucgtiiben Stoffen eine ^-^u geringe Üluöwa^I bietet uiib i/üiu)iegenb

oegctabtitfd) unb baber ^elluloicreid) ift.

Tf 'i^ W e b r tt c r b I i d) { e i t ber bcutidieii ^tötibenölfcrima iiHibrcnb

ber Hrieg^iaiirc bio O^noe 1918 trurte lum ffi 0 1 1 d) I i d] in einem in

ber CberbcilMdien l&c|£U)4aft für 3iatur unb iieiltunbe in Ojtefien qc--

^altcucn 33ortragc auf 800 000 Xobesfcilte Deranidjlagt; bcionberb luerben

banon bie älteren 2eute (über 60 3ii^re) unb bie Xuttertulofe betroffen.

Ü3einertenöiiiert bo^cr ijt bic b e b e u t e n b g e r i n c r e S t e r b Ii (b^

feit ber >ianöbcüötferung, mofiir Die emyg mbfllidie (trtlürung

bie beiiere (^rna^cung betreiben ift, bie faft [ämUü^ Selbftoerfoxgei [inb.

iSU^üUi ber UnteremS^rting im Seiein mit förperlii^

{trengungen ift t» ^u^n\^^Xbm, toenn bei frfi^er IrSfi^, fungciM

gefunben Solbotett, »ieesjabefiti SleufSUn in 600 Sollen beoba#tet

4ftt, bie Xubcrtutofe einen raHen unb bSflartigen Serlauf na^m.
bot ber ^rieg fj&a^tu Megeii^it sur iube<IuI9ffn 3itfeftion.
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3)aB bic oon mancr,cr Seite üiigc|d)ulbit]tc]i iccUidicn L'ciben bes

Ätießcs für bic 'cctme^rte SterWicfitett nidit mclcntlid} in Setrac^t

lommci!, beiuciit bie Dermetjrlc Sterbliditcit bcr 5ücintinbcr. bei benen

ja bicfes p[i)d}itd)e Ültoment a^cgfüIU, öleidir^oitifl aber aud) bcr llmftonb,

baö bie JobcsföUc an ^erj- uub Geiahcttranfunßen [oiDte on ;5>irnid)lQ9

Ms (£nbe 1917 feine ober nur eine gmi^ geringe ^erme^tutig erfahren

l^ben.

5lu(^ bic 5la<^ttts (eiigliicfie 5^rauf^ett) erfuhr natJ) ben 3Kit*

ieilungen oon a p t) a in Berlin eine ouna^me. 3)abei fiel es auf,

büß bic Äinbcr, bie 5U rccf)tcr 3cit laufen lernten, allmä^li(^ nic^t me^t

laufen iDoIItcn, Sci^mcr^eu unb ^no^enbrüc^igteit oor^anben nmten

unb bic Ärant^cit länger als bis jum Gnbc bes 2. 2ebcnsia^res bouctte.

^u^ neue ^noc^eneiliantungen tonten jut Seoboi^tung,

u)eld)e )ic^ befonbers in Änod)enauftreibungcn, crj(^n)eiter Scroegungss

fä^igleit unb er^ö^ter ^rü^igleit funbgaben unb t>on ajlaijetp

(ÜRünc^en) als junget tnoi^enttanf^eit beseii^net toutben.

S)e99lei(^en ^noc^enettoei^ungen (Ofteomalo^ie), md6)c fonft

ooitoiesatb M Statten, bie häufige Si^mangerf^aften unb langes

Stillen bei ungenügenbet (Ernährung but^gemac^t ^aben, tiotplontmcn

pflegen, (amen if^tnibtt» in SBien gehäuft 00t, o^nt bof loeibUi^e (Se^

fc^Ie^ tootgugt 5u ^aben. Su^ a^idte pd| in WUn ni^t nttte ein :^o^et

6ttti^ ta 9(a4ttto, fonbcm aiu| bes 6f 0 1bu t0. SHefe beiben Ittai^

^en finb namenilid^ eine Solfle bes SRongefo an S^tt, Stitier, ftif(^m

6emilfe iinb.Stu<^tfäften.

Süt bie glei^alls ^üufiget ootg^mmenen Stieteneni^flnbungen

(S^bnep^titis) ift loeniffen (Gelangen) e^er geneigt 3nf«^*wn,

benn IBittetitngsoet^Sltnifle tlbet C^tfSIiitngen als Utfo^e anjnne^mcn.

Siel 9litffe^en motten im Kriege bie but^ IBtanateiptoftonen

(„Shifibnu!^) ^emorgetufenen Sibtungen be» Slemnfijftems, in Smm
tion gänalii^et ^uf^ebung be» Semu^tfein« ober Xtfibnng besfelben

(HS)ammer5uftanbe"), Xaitb^eit, Stumm^eit, Xaubftumm^eit, Stimm«
lofigteit, 3ittet3uftftttben unb bgf. Sofetn ni^t fernere me^anif^e d^u

Miüttentngen bes SilSbcIs mit feinem Snl^otte eifolgt finb, bie bann
mit fiueifi^ttnaen be» ^5^tn9, S^cteigungen bet feinften Slutgefoge

(Cofrillofen) unb £i^m|^ba4nen ttnb betgleic^en mahoftopif(^en obet

mittoftopif^ äSexonbemngen ein^ge^en, ^onbelt e0 fli^ um lein

fedif^e (pfM^gene) StSningen, fei es butci^ Cüemfitseittmiffitnaen be*

bingte« obet intefl^eHet Vtt. 3m etftecen SoKe finb es Vffefte,

S^teden, 9ngft, mel^e lä^menb «bei fianQoft ertcgenb mitten, im
fc|ecen finb es ttanQofte SotfieKungen fibec bie t^entnng unb mSg«
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lullMs Danatt Die ranenHotogiijKtt HusiiditeB der

(i^en (folgen bes UnfoUetlebninc«:, toel^e im Seimigtfein feftfeiieii-

urüi t^ie felbftfuggerterenbe SBiifung ausüben, dumdft kiff,t ba$ ^er»

Jonen. 'bte baju ]ä)on von ^aus aus ocranlagt maien. 3)iefe rein [eeU|(^en

(traumatt[c^4#ctif(^en) Stötungcn finb ein banfbotet (Segenftanb ber

nr^ttic^en ^^e^anblung, inbem fic turcf) p[pd)tfcf)4^erapeutifd^c 3Jla^

nahmen öber mit foId)cn tombinicrtcn, pf)i)|itali|d)en 3Jietboben, autoris

tatiüc (BiniDtiUing, SOßac^fugge^tion, $)i)pno|e, ßleftri5ttät ufu). oft in

einer Sit}un(^ rc[tto5 TyeiTcn, o^ne baf? man ju cingreifenben Äureu-

greifen mÜBte, ii>ic idi es bcirfirtcbcu Iiabe. ^Tiif oTfinniicbcn .f)irn-

üetänberunßcn beiubenbe Cöeiitesiionuigen, naiiuutlidi ']jiünUi}fc, tönnen„

u)ic $iBct)gonbt, ^Rücfc iiiib ic^ bcobadjtct l)abcn. einen bc-

[djlcunigten üblett 3^erlauf iiebiiKü; bie;en letzteren pü|itipcn iBeiuibDcn

tonnen mauere negatioe (^cgebnijje anbem l^utoien nid^t bie

Die Tätigteit bei iBclblidjen (5citi)Ied)t5organc iiuubo von öen *?Cricges

ereißniii cTt |tarl beeinflufit. 3d)üu im 2. fxticnejabre mad)te [ic^ eine ous

Diejer Ut)ad)c norbcr unbctunntc Crrjdiciiuiiu], bie 5trieg5amenorrf)oc

(:ilii5blctbcn ber ^-i^criobe) gelunb, öie burd) häufiges iiürfonii^cn

auffiel. %üd) bie cntgegengcKijtc Ccrldjeinung, bie ilrieg^jmetrorrbagie

f^Iutflurs) tarn 5UI 5!BeübQd)tung. Sowof)l fceliidie (Sinbrüde als bie

ungeniigenbe 9?af)run(^5^iifubr befonbers au 5^^^ "^b (£iu)ei^ fpieltea

bicrbei eine 3ioUe 3)odi andj ein anberes unerwartetem Womcnt mürbe

miubeitcns für einen ieit ber 5äIIe Don Slmenorrboe feitgejtellt, na nilidy

ber fliirterc aKuttertornge^alt bes Ärieg5mcl)l6, eine (yoXqt h^l roenigct

forcifdltii] ausführbaren Äomocrarbeitung, luie bies üon nniblenhinbiger

Seite bcitättgt n)urbe. J)ic Gntbinbuug fdjien Iciditer unb |d)neUer vor

fidj 3u ge^en, oucfj bie Stitlfabigtcit mai ntdit beeinträditigt. intern

cnantejten a^aren aber bie Gntu)irftungsDerI]aItnii[e ber Kinber.

Gs ift |cIb|tDerftänbli(^, bafe bie Äinber injolge ungenügenber Qt-

nö^rung im hängen luat^stum unb Äörpergeiüid)t jurütfblieben, aber

überraid)cnbcriuci|e bat bie t^xud)t im SKuttcrIeibe faft gar nit^t ge-

litten. So fanb 9). S) 0 i man n (9iofto(f), bo^ bic Kriegsfoft too^l !aum

CiniUif,' auf bie (5ntu)ldlung ber ^yruc^t bei gefunber 3Kutter ^atte, ba-

gegen entiuidelten fic^ bie .^riegslinbcr in ben crften 10 Tagen nad) ber

©eburt [(^lec^ter, roo^l burd) eine anbete 3u|üinmen|etjinui ber 9J?itd).

5. ©inj (ÜRünt^en) fob bie 2ängc ber Ifteiigeboreneu nidit beeiiijlutit

burdi bie fd)Iec^te (^rnaljtung ber 5J?utter, lodbrenb bas (i>eu)id)t «nb ber

Äopiumfang um 3 d. f). 5urüdiiegangen voai. i^ieller (Sßieii) f)e-

obac^tete an ben (5eu)ic^ten ber Sieugcborenen oon 1917—19 eine 2lbs

na^me Don etioa Ii 0. gegen bie Srieoensia^te. £ei ben ^inbern.

180



lullus Donatl>^

fa^ d. 6 I e f t n 0 e t im 1^1^ l^emmung bes S$ttg0tDa^
ttttits um but(^f(^nttt(t(^ 2—3 cm, eine CSetvid^selnbiiBe mm 0,5—1»5 kg;

leitete ftieg im folgenden auf 5 kg. SRomnt (gftciburg) fanb

im Sa^ie 1916 !eine ^SbmSjim b<s (Bcfetiitogemit^«» bet ftinbef, beM
l^ei^en Gi^auta Im ^iiaJßt 1917 am ^o^en Seftanb feinet SBitnec

M$tninif. 9la(^ SR n tn t e |at an^ bie Qei^tnisaa^l bet an fi^ens»

M»&^e ge[tocbenen Kengeborenen mS^tenb bei; Stiege« nW ^u^

genammcn. 9lngefi(^i» Mefet ^ö^ft bemec(en0n»eftett Satfat^e, baB Me
Hnteretnö^tung bet SZititet avf bie ^xuä^t gat leinen obet nnt einen,

fieiingfügigen C^influg ausübt, [agt 6c^ auta: «;X)as ifi au(^ begreiflich,,

wenn man b^cnft, ha^ hüB ftinb mie ein V^^tafit im 9Ruite9(eibe lebt»,

oon bet SRuttet 9Ial)rung aufnimmt, ]o viü etf Btanc^t, o^ne babei iniL

nefenÜi^en oon bem (Stnä^rungssuitanb bet Slnttet abhängig au fein/*'

(E» etinnett bics auä^ an ba» unbegtenaie SBo^fen biisatiigei Geft^iDüIfte

auf Soften bes Dtgonisrntis, mld)t ja i^t enetgif^ SBai^sinm 0(ei4^

foll0 bet embtQonalen 9{dtut i^tes Gewebes oetbanten. 9bet es i^ ia

längfi betanni, worauf G^ctHma^et ^inweift, bag Stauen, bie

wo^enb bet ganaen 64wanget[^ft an einet ausse^tenben ^tanf^eit

litten, ni^tsbeftoweniget in bet Siegel ^inbet mit gana notmalem (Bu

n&^tungsauftanb aut SBelt btingen, bet in einem einbtuiCsoolEen ^on«"

ttaß fte^t an tiem flagli^en d^tn^t^tungsanftonb i^et SDIuttet. 3^, mS^te:

\^ ^naufiigen, es fe|t |i4 l>tes biologif^ au4 im inbioibueHen Scben.

fott, wenn bie 99luttet mit eigenem (Entfagen i^t ^inb ttd(tt, obet in

einem Sienenftod bei lRa(tungsmangeI bie lidnigin anlegt net^ungett,

weit bie (ungetnben 9itbeitsbienen bis anlegt auf i^te Setbttet^altung:

SU ISunften bet :^dnigin oetaii^ten.

!Do4 ffiI^t au4 ein f^oo^t fiii^tbliif in bas 3)öftet bet ^tieg^
etna^ng. Seaugli<^ bet 3utfet4atntu^t wutbe eine Seffetung betfelben

bttti^ bie ^tiegstoft fowo^I in BetHn (aRagnus*Seoi9) alsinSBien
(Elias tt. Singet) feftgefieSi 2)ies ifi auf bie vettingeite

3ufu^ iwn ^o^Ienl^btaten unb Siweig unb bie babuti^ etmdglii^e

beffete Sfusnu^ng antfiff^ufit^ten.- i

9Bit ftagen nun, nai^bem bie tEtuxu^fenen wä^tenb biefes ^tieges-

Glauben genug an i|tet ®efunb|eit etlitten ^ben, was ffit Slusfi^ten

tat bie nfi^fte Generation unb jinb bie beutf^en fowie bie ilbtigen

SSItec bet d|emo(igen SenttalmSi^t« in i^^t 9taffe, alfo fut unabfeV
bare Seiten gef^fibigt woiben? SunSoft wollen mit bie SÄeinung oon

(Engl&ttbetn Pten, we(^ bie ^ungerbfoifabe ni^ nut, wie btes au allen

Seiten unb aUübetafl gefi^^n ifi, plonrnSgig ausgefü(tt ^aben, um ben

SBiberfhinb bes Seinbes an breiigen, fonbem in bet taffiniett^wiffenfi^aft«

13 ISl
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m fefat fotlenbcn 9(bfU^» au^ Me fanftiflen unMuIbigett IStnefotioncii

mffeRin&6i0 au fi^igen. IDoatt Meitie ati4 unoectttibcct onfcc^l

tttiaiUm Stoifabe, iia4b«m bit(4 ütegaie oSef ^cicfl^miit^ «nfm
awOftaiiMge .müUiicif^e Oi^nma^t f^on o^ni^n P^etgcftcICi wox, Mx
'JiexlKniteit .3' S^x'ftl^^ bem iieä»Uii|tooSett ^etoiisfl^icr b«
:3)eutf^ :SR^i}inifc^ naSo^enfilifift, bie in bec %mvm nom
:17. 9tptit ldl9 oecSffeniIHteit 9ti9läffuiigni (enwmfieitb«« ISitflfSnbct,

:ii>eI4e i|itt 0119 elii«i 3)enffi4tift bcs VnsiDartioeit Vinte» sttt Sk^fiOiuV

^riitcltt iDtttben. 3^em iitr*bem ficfet iH»0eUgt tDetbcn, fdl botntt

:meincsfeitf nii^t ftiWes fit in bie nun obnelmenbe So^ bcf 830«»
^Mes geg^ffen, fonbcm es foO blog bos ininsiirteQ Stxifle betreiben auf*

«HCjelgt mctben.

3m „SBccH^ 2)x5t:atd)" Doni 8. September 1918 äußert |t(^ 8f. 2B.

'SBiUe unter bem Ittel „Die öunnen oon 1940" mh folgt: „3«^ tDcife,

l)o6 n\äjii nur 3c^ntau|cnbe üon 3)eutfd)cn, bie bis jc^t ungeboien finh,

für ein £eben pfip^if^er SKinbenucrtißicit präbeftiniett fmb, ^onbern

t)a\j and) Taufenbc DonDcutfd)Gn, bie ioQcix bis je^t noc^ nt^t empfangen

jinb, bemfeibcn oduttiale aurbeu gegenüberitebcn müffen. Q^nglif^

5liaul^ett iDitb wül)i bte Äraiii^eit fein, ber mau in ber 3«it ncu^ bem
Kriege am öftesten an unfähigen ^eutfdien begegnen loirb."

IDex engU[(^en gfteube über bas fieiben Unfc^ulbiger unb bet Hoffnung

*auf ben 9{iebergan0 ber beutft^en klaffe gibt Saben^^otDen in

folgenben äBorten unoexbüHten ^usbnuf : „Wt loerben bis 1040 loatten

müffen, um au fe^en, roer roirfUt^ ben Ärieg geiDonncn bot. TU tatfo^»

Siä)cn (folgen ber Slocfabe ^eutfcblanbs toirb biefe oerbret^ertjc^e blatten

erft in 3ttlttnft etfa^ten. SBeli^es ift bie äBtrfimn auf bie beutf^e

beodltening» ausgeübt bur«^ bie tatfä^Iic^e rbllige Untcrbinbnng ber

tC^tnfu^r t)on :9labtungsmitteln unb biircf) bie (Etnfcbräntung wa im
:lönbi{fl^n C^rjeugniilen (bejonbcrs ^"yleilc^ unb S^tt), bur(b ben Stmtgel

Don austänbi)cf)en Suttemitteln? Der (Sxfolg ift, bag Brautzeiten oon

^öd^ft anftedenbem unb oer^erenbem CDbotatter fii^ über bad ganae

.'fionb ausbreiten. ^eutjc^Ianb ift ^eute ein oerpeftetes fianb, bie mei^
(Beigel, Xubertulofe ift epibemif^, j^ungert^pbus mirtt in aa^treic^en

*<5cgenbcn. Die Äu^r forbert ^unberte »on Opfern. Die gfäHe oon f^auU

iranf^eiten {^erDorgerufen bur(^ äRangel an Seife unb 9laftermaterid)

fieigen rapihe. ^ilnjtecfenbe Ärant^eiten, roie J)ip^t^erie, Sä^axlad) unb

oeifc^iebene ^rten oon Ii)rbu5, mirfen oer^eerenb ouf bas Seben ber

^inber Wanf^et an mud) i)at fur^tbaw 3u{tänbe an iuttgen äRüttem,

^inbesn unb J^ranten getf^ffen."
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Im aeithriege unterlegenen Völher

St. SaleetQ lagt: „^ie beutf<^e klaffe mith oetnic^iet, batübet

^fte^t mä)t bet getingfte 3iDeife(. Sogar bet betit^mte (Sefunb^etts?

^e(e^tte^) !Dt. SBefsmann, bet tDä^renb b«0 Ittieges geftotben tft,

leimte nti^ ableugnen, bag bie 9)lenf(^^eit auf i(te SUu^mmen bie

^etfe^enben Sooden bei Unteretnä^tung obet bet 9ia^tung<»infttt(fna|i|i«

4eit oecefbt, mit anbeten SBotten, n>enn ati4 Me tMuttenaiffet in

:S>eutfc^Tanb befttebigeitb ift, fo ift bad äKag bes B^ßBbm» — bes nif

übetfe^botfit 6i^en0 — bo(^ gana anbets tmb bebentenb etnftet. ük»
^eigt, bag es im 3<t^<c 1-^40 ma^tfi^etnli^ eine beutf(^e klaffe geben

• mitb, bie an I3t|»et(ii|ft IDegenetaÜon leibet. S)a0 ift bie engUfc^

iSBhdäbt, bie in ctftet ßinie ffit Deut^tanb« fut^tbaten C^ä^tüngst»

^uftonb nefantmoitli^ ift, mithin auä) füt ftänbige ^olQtn, bie anbonetn

metben. Qinen fnti^fbaten 9tei0 toitb j)eutf^Ianb au aa^Ien ^aben

^füt, ba| e0 bcabfii^ttgte, SBeftmac^t au toetben."

2>a9 Sttige biejet ^iet 5um Su^btud gelangten ^Cnf^uungen, u)tl(^e

Sfbtigen? ni^t mit non bet Baienmelt, fonbetn [ogat omt einem Seit

bet ^tdte, bie von ben mobetnen taffenbiologif^ unb Qptbfi^Ieits*

tot|d)ungen nm^ menig Itenntnis genommen ^ben, geteilt meiben, be*

jte^t in bet 9nna^me, ^ebe CSigenfi^aft bet C^Itetn tonne anf bie 9Zo^
tommen übetttagen metben. Hnb buc^ gilt bies nut ffit bie Stammes«,

%tifi unb 9lajlen^ta(tete, alfo füt jene, welche but^ eine (dnge

(Senettttionsteil^e nmintetbto^en oetetbt unb befestigt mutben. Su4 bie

mm aRenf^en au itgenb einem Stuften obet Sdiön^etti^mecf obet sut

ISeftiebigung einet Saune ge5ü(^teten Stoffen fommen babut(^ juftanbe,

ba| in bet Statut jc^on oottommenbe geringfügige
9banbetnni|en (Satietaten) fotgfclUig ausgetefen. He S^n«

filmen miteinanbei gcpaatt metben unb nun Wauf gea(^tet mitb, bag

|ie yxä) mit Jnbioibuen, bie ni^t im Sefifte biefet gen>ünf(^ten Q^igentfinu

lii^feit ftnb, nii^t me^ mi|(^en, atfo non ba ab ein teinet Stammbaum
geaüt^tet mitb. Steili^ mitb biefet genug oft fo man^e Siildl^lfige auf

bie utfptüngli^e 9tt aeigen. So finb bie unsa|Ugen, ftu unfeten be»

fonbeten Smetfen umgemobetten Raffen unfetet $austiete unb Kultut«

^onaen entftanben. Vbet f4on biefe Xiete müffen von Anfang an (Eigen*

Mafien gezeigt (aben, bie fie geeignet etf^einen tieften, <Beno|fen unb

Reifet bc0 9Renf4en au metben. Set Samatdismus, bet eben bie (Eni*

fte^ng bet bitten but^ Setetbung im ßeben etwotbenet Sigenf^aftcn

Jinb beten Sßeitetaü^tung in ben fotgenben Cßenetdtionen ettloten miJI,

ift |4on but4 SBeismann gtiinblic^ mibettegt motben. (Es ifi 0at,

') SBUtfag«t:Soi)loäe, tcr gerabe für bte iiiiocifinbctte Obotraguug öcs JCeimpbttmas

cbiQcIccIcii Ift. VniiKclu b« Qcrf

•
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ulius Donatl) Die rancnbiologifd)cn ffusfld^ten der

bie bttt4 bie ^fi«fi»eiitiDif(uii0en: Untmcnatiiing, anftctfcnbe-

ItmtiQeiten, s^unb^eitsf^abt^e Sectottniffe ^oovgcmfeRen 9i«

inbetttttflen feine ittfptunslut übeflommeneii, bitD. necftatHen SHerf»'

male bet betteffenbett Snbioibuen ßfib» bemtia^ ati4 nid^ oetetbt tiitb>

buc4 S^nli^e ^oantitgeit nexftaftt toetben Idnneit. Doit toUI i4 üiif

blefen (Sefienftanb fpStet tio^ «uisfft^Iii^et siirii^miiieit. S)a6 Set»

le^ngeit, fei es me^aniM^c» 4entif4^ obet t^ennifil^ %tt, ni^i etb«

Ii4 fittb, bemito4 iinfexe hiegsoeiftüntmelteit Snoatibe«, feUifi »enn
fi^tDeie ®e$iftti>etle|tttt0eit baoongetiasen (aben, toel^e mit epileip«

tifc^en (EtM^inungen ehiletgeten, gettoft (eixaten Idimeit, u^e eine

Setexbnng ibm S>efefte obes SuiVttionsPtnngeit beffix^teu su iitü|[eiir

i{t [c^ fo siemlic^ ins oflsemeine Beiougtfein fiebcutigeti; boMetf faim

S. S. bie ed|ie, auf angebotener Anlöge betu^enbe 1lpilep|i^ iDo^t

etBt loetben. !X)ie but<^ S^t^ttaufenbe geübte Se[^netbung atientaIM4<t'

Söüet, bie ISet{tii|ipeIung bet JJf^ge c^tnepMei SKäbi^n, um beten

^lein^eii als 9laffenfc^n^eit no4 me^t ^eroottreten laffen, bie fünift«

liefen Sc^elveibilbungen mannet Siibianetftämme, toelc^e als^

6tamme$fenn5ei<ten gelten fotten, afi biefe mec^anifi^en Sinmitttittgett-

auf ben Dtgantsmus [irib nii^t oetetbbat. ^t bas ^inb bes

[c^tDielen^önbigen ^rbeitets eine ebenfo satte Ipanb wie bo$ atifto»

Itatifi^e ^inb. ^osfelbe gilt audi füi bie eriDoibenen S'd^iglttxUn unb

^enntniife. SBifien, jelbft bie äRuttetfpiai^e, fotoie ^unftfettigfeiten [xvib

ni^t übetttagbat, ebenfotoenig tote bie ttaftftto^enben SRueteln bes-

^utneis obet bie I)QpertTopi)if^e ^etamustulatur bes an einem klappen»

fehlet Seibenben. %l]o ni^t nur nü^tic^e unb eimünfc^te, fonbetn aii4

front^afte unb f<^ti(^e SKertmale, oeli^e im Saufe bet inbioibueHen

dlntmidlung. oom etften Anfang bcs embn)onaIen Bebens an, etmotben

toutben, ftnb uiimrcrbbat; bies ermöglicht, bag bet neuetftebenbe

Dtgonismus alle Sdjloden, votld^t ft(i) bem eltetlii^en Otganiemus an«

gel)c[tet Ratten, abu)etfenb, fic^ pbönisattig in ur|prüngli(^et Siein^eit

unb 6(bönc R tobet et^ebe. 9ßäie es anbers, fo müßten btc 9{a^tommen

bet olten 5üritcn= unb 9lbet5gc)^Ied)tcr |d)on längft ^Riefen gcmotben

unb bie bet unter ungünftigen SSet^ältniffen lebenben ^tbeitet«

beoüUcrung i^on längft oertümmert fein.

:Dem 6efagten 5ufoIge ift es voof^l einleud)tenb, bag eine ben OtganiS'

mus in befi^ränttetStusbe^nung treffenbe ^eränberung nii^t

fo leitet auf bie entfetntcn, in ben ©efc^lecfitsbrüfen eingeft^Ioffenen

^eimjetten auswirten metbe. 9Bie oerplt es fi<h aber mit aSgemetn

mitlenben 6(^äbigungen : ber Unterernährung, ben ^nf^^ü^nen unb

Sßetgiftungen, beten @<^äbli<htetten but^ ben ^iuu obet fi^mpbf^tom-
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au<^ 3u ben ^enn5cllen gclonflcn föniten? 3)o6 bic bcffer flenä^itcn

Mnhet ber ^^l^abenben bur(^l(^nittli(^ ein ßrö&eres fiänöcnmoß, ein

^ö^eres ^ötpetgemi^t, einen ftörteren SBtuftumfang, Bebeutenbete 3)nuC<

traft bet $änbe geigen, ttfsfab ft^ aus 3a((tei(^en SReffungen an ben

6d|tt(Hnbent oHec ^illttttftaaten. fiUt aUt (pinftigen üuleven Hmjt&nber

mmdgen nlii^ bie ^tioiiHung bes Organismus üBet bie buti^ bie

IkutbunoamBglii^letten gesogenen (Steigen hinaus ait treiben. So er«

nSliit 9R a r t in, ba6 in ^rMo^ fozDo^t bei ben po(nif4en als aui(

Ici ben iübifi^en Semobnem in ben iDDbtboBenben Stobtteilen erbebli^

^|ere !bmdjH^n\tts^fiUn ffir ^orperlöngc gefunben mürben, als in

kn fe^r atmen Gtctbtteifen; iebo^ blieb bie 2)uri^f4Riitsfiatur ber

|o5ial am ^öd)ften Begünjtigten iübif^en SeoSRerung 3Bax\d^m immet
nod^ hinter bet 3)ur(^f<^nttt5ftatur bet otterörmften ^oten ^utüd. «i^tilti^

fonb 5\ t p I c t) in ßoiiboii, baH bie fo^ial iclir günitig [tet)cnben ^l^cficnb-

juben burcf)f(^nittli(^ um met]r qIs S^li größer ]inh als i^ie otamms
gcnoticri im üftenb. Slber bie ^eileiib]ui)eii töunerx borf) nii^t bie buic^

i(^nitiU(§e bei Ccnötänbet, b. t. 5 gug 9 3oVi, erreid)eu.

5)ie unter bet Ungunst ber ^^luHcnmelt erlittene (Einbuf^e in ber

• p^^fijc^en Kori|tttution fann mit ber Sefferung ber S3er^ältnti|c ujieber

- ^ut gemari)t a>etben. So ^at Jiat^ S o I f in ben 3üebcrlanbcn infolge ber

gÜTTiiiger geiDoibenen Spftensbebingungcn bie ÄÖrperlängc in bem
3eitraum oan 1850—1^)00 'iigenommen. 3unaf)mc mar aber uns

bebeutenb bei ben maximalen Größen, alfo bei jenen, loeli^e bie raliens

mäBtg ereic^bare &ö^e fo jiemlif^ erlangt ^oben (2 cm bei ben G^ri|ten

unb 1 cm bei ben Juben); bebeutenb ftäiter mar [xe bei ben mittleren

Gtöfien (10,9 em bei ben G^^rtften unb 6,4 cm bei ben 3*>^«^) "'^^ «m
[tartften bei benoninimalen (Drögen, al]o bei jenen, bie tiom raffenma^ig

<£ctei4baten am .meiften 3utii(|geb(ieben [inb (24 cm bei ben (^itViim

unb 18 cm bei ben Suben).

ffieI4* BbcnaK^cn fftgebniffe f^on in betfelben Generation ^
«neigen ,flnb, ba|tit f^tt S^adma^etO folgenben 9eriil^ mm
litbe.n unb $ai)4D.arb Jibet bie 6arten|iabtbeiDegungen in üngfeitb

an. S)er engliMe (StoBinbitftrielle Eemer bef4Sftigte in feiner

6eifenfabrif in ^ioerpoof Xaufenbe oon 9rbeitem, bie mit i^ren Sa»
ntUien Jtntex hm febr jm^iinfti^en IBo^ngsoerbfiltniffen nnb ben

I

fonftigen Hn5uttä^ti(^teiten bet CStogftabt in ^Qgienif(^ei 33e5ie^ung

ouBerarbentti^ litten. 2)as aeigte [\d) unter anbetem in ber grogen

$äufigleit oon C^rfrantun^en, befonbers ber Sungen, in ber $ö^e ber

®tttbe5iffer unb befonbers in ber enormen Äinbcrfterbli(^!ett. Um biefen

Wu 6(^aUntai)er, '^ered}ung uub Üuskje. d. iluflage. c. 81.
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Die ratlenWologllcften flusrid)ten der

libelftänbGn ab.ju^clfcn, foufte fietocr ein flto&es Stüd ßaiib an ber

iiuitc, oeilegte jcine ^^a^)t^t bott^tn unb errichtete ba für jeint Ktbeiter

eine mufter^afte C5artenftabt, $ort Sunlig^t, in ber auäi für eine

^^gienifd^e Cebensioeile ber ^tbeiterfhtbet in faft {bealet %tt Sotge

getragen mürbe, befonbers au(^ in ber ^inftc^t, bag fie fii^ [e^t 9ie( im

Sfteien bej^öftigtcn, mit <6tttteni»beit, Spielen unb bg(. X)en (Erfolg,

jeigt eine Serglei^ung ber ^dt|)eilönge (in 3ott) biefer 9tBeiteftinbec

(miitlete Bahlen von ie 1000) mit bex wm gleii^oltetioen €(^ttt(hibein:

7 3a^K 11 ^Qhrc 14 3nf)rt

6d)üler ber reid)en ^BeDÖlkfrung £ioecpool9 47 55.5 61.7

6tobtf(^>ulen für 2Botill)Qbciibe 45.3 53.1 58.2^

„ heiler aeitelUe Arbeiter . . 44.3 51.8 56.2'

„ iirmc 44 49.7 55.2

e<^ulen in ^ort eunlig^t 47 57 62.2

^6 ^ähm oQo bfe HtbeiterHnbet in Vott Snnlifl^t bie ^inbet fel^t

bet 9lei4en in Üiwtpoot um 0,5—1»5 3oU üBectroffen, tDö^xenb bte

Stmen ^intet ben 9tei<^ um 8—6,5 Soll surüdgeblieben mten. 2Dem^

mä) ^aiü>eU e»M in btefen ^aSim ni^t um C^ntaxtung (^egeneraiiim);

al|0 etma um ^eimf^äbigung, [onbetn um ISnimiiflungs^emmunaeir, bie

no^ bei bemfelBen 3nbioibuum »S^tenb bet S)auet bet (EntmiiQung

but^ Sern^altung ber 6(6äbli4^(eiten aufgehoben mevben fönnen unb

bei ben 9tad^mmen, fafern fie nic^t benfelben 64^äbli<!hteÜen au«gefe|t

fittb, nii^t autage treten. (B» ift alfo ei^am bie $iille gef^igt, ber

^eim aber unoerfe^ g^tieben, Dber n»ie e» in ber SSererbungste^re na4
bem banif^en Satoniler 9B.3«|(tnnfen genannt »irb, ber$ ( S n

i^putf, b. i. ber na«^ ber 9lttfung unb 9efru4tung be» (Eimens 9^
eiitiDttfeSnbe Örganisnnuf iß gef^Sbigt^ ni^t (iber ber iStnot^pws,
b, i bie C^bfubftana, mel^e unueranbert in ba» neue Snbiuibuum unb

fo oon (Bef^fet^i au tMi^täji übergebt.

Wo» ffir bie SBirlungen uon Qäffbm in ber <Emjlb<ttug, fiuft» unb

£i4i}ufu^r gilt, bot feine Geltung au4 fiU 9nfteifungen unb Set»

giftungen. Gs ift bdannt, bag bie Smtnunitat gegen Stafem, Blattem,

Xqß^^, b. bie bur4 bie tranfma^nben Itletmoefen im 93(ute ex<

aeugten 6i(utiftoffe nii^t auf bie Kinber übergeben. 9So fpt^ies im Sier»

verfug beobaibtet mirb, t^nbett es fi4 um bie ttbertragung immuni^

flerenbei 9(ntito|ine (CE»egengifte rein 4emifi|er Slatur) mittels, be»

l^tfreislaufes bes ^ftntttaOuäim ober mittds ber 9liI4 auf bie

Sungen. 6a fanb C^b^Ii^ ^ bie bem aRuttcrtier bur^ 6(bu|^

impfungen beigebroi^e S^munitSt nur bann auf bie Sungen überging,,

menn es biefelben fSugte, ni^t aber, «»enn fie uon einer anberen, nii^

immuniflerten Snutter gefüugi mürben.
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Soit bell ptaftiM n>i<^tigen SSetsiftungen [xntf befonbeiff bie mit

ftUo^ol, Wütp^in, Kofttin*), ^U\, Quecfftlbet, '^p^ospi^or 5u nennen.

^ ift too^ belannt, bag bie Xtuntfut^t ber (^tem i^re IBitfnngen au\

Me IRM^Commtn in bet Sotm oen €(^toa(|ftnn, ^löbfinn, (&piUp[it iinb

ottbcceii (kbte^en gettenb nuulen lann. Iianbeft es ftc^ ^iei nt^t

«m ISembung im n^ftn^iulDgii^cn 6inne, benn es medien ia iti^t^

dteili^e (EiQen[(^aften auf Kiitbes Dbet Snfet fitoitagen, fonbem e»^

treten 6^^iDä^e5uftänbe ober !Defetie urfptüngUc^ in (Stf^cinung, m€lä^

ft<^ but(^ $aatung mit ä^nlic^en Snbioibuen DieUeid^ au^ jteigern:

loften, aber 9» feinen bafein5[äl)tGen 9lafienbi]bungen 5u führen twr»

mdsen nnb FoI(^e mit fc^meren Dtgantfatiosfe^em behaftete 3nbi9ibtteit.

«üb etioaige 9la4(i»mmen, fofein pe ft^ niä^i mit (Sefnnben mifi^ten, benu

fhuftei^ geweift finb. I^ier ift es }u einem brutalen (Eingriff in bie

5teimriibitan9 glommen — nmi gforef trefflich üeimnerberbnti^

(Slaftop^t^rie) genannt— nnb ni4t einet feinen iGerf^ieBung ober

9ii9Meibung oon etnselnen.CSrbelementen innerhalb ber <Srbma(fe, bie

inm Sufireten oon Varietäten flirren (ann. ^er au^ ^ biefen

6<(dbigttngen, nenn fie nif|t f^erer Vrt fit^, Üft, mie ermaßt, eine

tBieber^erfteHnng ni^t attsgef^Ioi?^- ^ toiC0 a^iaen für Sloroegen

nai|, bafi ba^ mfii^Qe Wmoäfittt be$ 64ti»a4littne0 bafelbft in ben

Sauren 1816—1835 mit bem Sranntmeingenug getommen unb bant ber

«netgiHen Vtto^tbetampfung mit biefem nHeber surücCgegangen i%
3>er WXo^ol i|t buni^ feine eitoeiif&llenbe SBirfung annoiltft ein

9»tof>Ia0mafiift unb f^abig^ boburd^ in fleringim SRengen niebere

S^ben)cfen, mie l^efereSen, 9Igen ufn>. Segnügt man |i4 t^"^ ni^t mit

bet eittfa^ gfcftitdlung biefer Xatfa^ei fimbcm jiett na4, »fe es

fB ( i tn e 9 getan, ibas mit ben folgenben (Sennationen gefi^iett, bann
gelmigt man an intereffantcit l^rgebniRen. Diefer S0cF4<t feite

biet (^ei^en Steigen einer 9leinfttitur mm i^i^tina fenta (Hfiber«

üex^) unb 1 o. ^. Vlto^oX 5U, mS^renb eine oierte Slei^e o^n«

3ufafe blieb, ^er QICo^l in ben ftörteren IDofen uerringerte bie t^otU

pflanaungsfä^ig!eit unb er^d^e mefentfU^ SmpfinbQ^feü gegen

Jtui>ferfalae. 3m 2an^e ber (Generationen unirben biefe 6i(mÄ|eauft&nbe
immex beuttt^ei. 9B u i b en nun aber bie 9llLber cier(|en in
allo^olf reie Kulturen gebrai^t, (o blieb smar bie
etfte iett gebilbete (Beneration f^mS^U^, aber
li^iin bie ameite (Generation mar als genefen au be»

') 3n $)eutfd)lQnb t|at fetbcr bcr Mtoisdmim gegen (£nb< bes jtrieges, infolge

Mamtnxrbciw bcittfc^cr Artcgci mit <bcn»o|iU}«tt(it bc» fcfaibfic^eit üutlanbcs, fn

.f^Kifcfnbcr 9Beffe jimcnomittcn.
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]iHa$D0Datl^ Die rattenbloloalId?en Hustld^tcB der

t r a dl t € II. i)üt I)itt teiuc ^äuiierunö hu ISrbfubftanj ftattgefunbeii,

jonöcrn nur eine Stf^cintJererbunQ butc^ 9la(^iüirtung.

Sur iSrftüiung Diejet (£rfd)einuuöen ift batauf ^iTr^uweifen, baj

]caio^l bte männltd)e als bie njctblic^e gortpfton^^ungsTcUc (SoTttcn^

täben unb (£id)en) aus einem ScUcibc (B^tlptnöina) unb bem eitu

<ge^rf)!oncncn 5tcTn beitcljcn. 3)ic|er 3en!erii ciitliült in Tsoxm von Äern-

Ttdb^en (iS^xomoiotne) bie eigentUc^ett Xrdgei ber (^rb)ub|tan5 {d^ih

inaffe). Sei ber Seftui^tung erfolgt bie ^er[d)mct5ung ber ^erne bei

beiberartigen (&ef(^le<^t95ellen. !Die md^ ber Sefru^tung ein[e^enbe

lleilung be5 (Si^tns, alfo ber feimenbe Orgonismus, meieret Me %itx-

TDirUii^ung ber in ber (Stbinaff« [(^tummemben C^ntioicftungsmdgtii^

feiten batftent, ift ber oot^iit eiimi^te ^f^'dnot^pM ((Erf^einungd«

form), tD&^reitb ber Getmiqpus ((Erdiwife, C^rbfu^tafia) iMir Iteintjefie

'beft neuen Organismus toirb. IDiefe fonfiftenteren unb burdi ben 3eIIei(

«gefipiiett Iternftfib^ seilten fic( bnr^ größere 9Biber{tanbsfii|i||(elt

aii0 unb nehmen von ben bun| ben 3U i|nen bringenben 6ioffcit

nur bie i^nen entfprec^enben auf unb flogen bie fiberflüfilden, fremb«

artigen ober fii^IU^n ab, genau fo, loie bie fertigen Organe aus bem

SItttftrom bie oon i^nen bendtigten Seftanbteile aufnehmen, ober bie

$flan5e aus ben im Soben ober bem umg^benben SBaffer i^r fic^ bar^

btctcnben Stoffen bie geprige ^ustoa^I trifft. 9lattirli^ ^at bies

iDe^roermüöcii feine ©renken unb burd) fd)U)crc 5lnftürme ft^Mit^et

Stoffe tütni bie Grbfubftang tiefgc{)eubc 6d)übiguiig ober gat ißci

nidjtung crUtbcn Üu] biefc SBeife fönnen S(f)öbit]iini]cu burc^ SJer*

girtin^]cn über ^Üiiftedungen (Si}pt)tli5, Xuberfulofc) erfütgen, aber biefc

Jinb waüQ ober gor nt(f)t imftanbe ejifteuäfä^ige ober jur gort|:flQn5ung

geeignete Slbänberungen 5U frf)affen. Solche ^bönberungen, toelc^e buic^

äuHere (Sinujirtungen entftct)en, ©erben töTutationen genannt,

im (Ocflcnfat^ ben ^Variationen, U3cid)e burd) 5Verf(fiiebungen ber

•Grfyclcmcntc ((öenc) iniicrt}alb ber (Srtimafie, burdi bercn ^-Jlusft^eibung

ober ^ilufno^me neuer (^rbelemente oom anberen ^-^artner juflanbe

lommen, unb bes^alb auc^ oererbbar [inb.

3Q)eifel9o^ne gibt es [a aui^ imtplogif^e klaffen, betfpielsmeife bie

japanifi^en Xon^mäufe, bei benen es ]xd) too^t um ben oererbten iOtongel

bestD. mangelhafte ^usbitbung ber ^leic^gexDic^ts^entren ^anbelt. 9u4
ieim S7{enfct)en gibt es ja^lreic^ oererbbore 9(nomaIien: fe^Ienbe ober

mangel^fte ^ntmidlung ber Organe ober aui^ ein ttbermaft ober eine

libersa^I berfelben, beren Sererbung mitunter bunt 5 Geneiatlonett

oerfolgt merben tömtt unb bie man^^f ausf4Iie|tU( bur^ bie »ett*

li4€n aititglieber ber SamiXte auf bie mannli«^ fibertragen merben
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im Belthrlege ünterlegenen üölker IüIius Donata

(gpnop^te Setcf^uiig], o^ne ba6 bie XDettliilcn SRitgtiebet fetbft bie

<Sff<^nung aeis^ lofitben, biefelBe affo M f|iieit im f(^lummetttb<ti

3uftanbe (latent) ooT^nben ift Sol^t Vitomalieit flnb: Sdlsftngtig«

feit, 6ef^3e^tg!eit, ^ugensittetn, SacbeitbUttb^eit, SM^finb^eit, Se^^

ntmitf^tDunb, Z«a£bff^, Ausfall mum^ Ketoenaentten (Sugeit»

benegungs^, (SeFti^tsnetQ) id>et Stustelti, im (SnimtiOnngsaltet M efit*

fteOettbet attmä^Uc^et SRitst^^tminb, ^IgmeittmonQ^ an ^oaten,

fiaitt nnb 9legenbogen^aut (Albinos), flbennägiger ffaanmäjß (Iffens

men[<^), ttberaa^I bec Stufttuaraen obet Stufte, man^e 9leroen« iinb

<Bei|teiettan(4eiten, Sltiterftanf^ett (^emop^ilie), mo auf getingfügige

(Sefilfitietle^ngen f(^u)et ftiQbates, mituntct t9t(t4<0 Sluieit eifolgt,

Beni^enb auf bem S^anuel an Slutgetinnungsfementen ufo. 3He Ut

«

fa^e biefet Snomolien fomie i|t (Imifte^ung^me^anismitö flnb buntel.

Sei nunulen fUMni tnto^olismu» obet @9|»^i0 bet SSotfa^en im
Spiele KU febi, icbDi( fonn oon einet Stalf^bübung ni4t bie 9lebe fein.

Ktu^ ein ItlimatDe^fel lann nut auf bie (StHeinitngsfotm, nicftt'abet

onf bie <ltbmaffe Det&nbetn^ einmitlen. Setfelt man einen (Ebdmelg«

ftotf* oom 6ebii^^ Xieflonb in fette CSattenetbe, bann Mommt bie

^iftan^ ein gan^ oetanbettes 9[u9fe^en. IDie Xeile, lod^e fonft but^ ben

biil^en daatfi^a» bet 9um Q^u^t gegen bie tiefe ^ttgentempetatut bient,

meig etf^einen, metben gtfln, inbem bie Se^oatung gtSgtenteU»

f<i^inbet| bie Slftttet metben bteitet, bie gfotm bet Siatenftonbe anbett

ftd| ttfn». 3utütfoetpfIan5t ins ®eMtge, geminnt tm (EbelmeiB fein uu
fptllngli^e* 8i»f«^ toicbet.

C^faie Setfi4le4ienmg bet beutf^en, fomie bet übtigen beilegten

Sloffen bttt4 UntetetnSItnng» mie oon unfeten S^inben fto^Menb et«

ONtttet nmtbe, i|t olfo nic^t au beffitiltte^, ebenfmoenig butiil 3nfeftimt«*

dHtttQeiten, loeimgleii^ ein gemiffet pWVi^ M^tng in bet nüi^ften,

in ungenügenbet ^tnfi^ng aufgetoo^fenen iSenetation ni^t autk

gef4Mf^ ifi> bet abet ffit bie {Snftigen Genetationen but^ Se^ebung

bet 6d^Sb(i4leitett toiebet gntattmo^i^ i|t. gfteili^, bie fc^ioeten fifl^en

in bet SeoSttetimg, md^ hut^ ^tiegvoettufte an SDtenfi^nteBen, et»

^i^te 6tetbli4(eit im ^intetlanbe unb butc^ ben getoalttgen (Sebuttem

cüdgong getiffen imitben, »etben erft aUmSUHUi oueauftiKeit fein.

JKa^nung genug ant mdglii^ft batbigen Schaffung normaler (Srnö^rung»«

Det^ältniffe, aut erneuten Siufnai^me bes nod^ nae^brücHi^eren Kampfes

gegen bie Xubertulofe unb bie G3el(^t((^ttanfteiten unb au einet oiet

entfteren Setämpfung bes SUfoboÜsmus, aU es bisher gefc^e^en ift,

iDofüt befonbcts 9tortDegen unb bcr mäc^tigfte 6iegerftaat, bie Union,

mit feinem nun ffin^ßä^ai tCtto^Uietbot feu^ienbe Seifpriele gegeben

laben.
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£rld) Qaetzmann Otto Cammer

Unb »enn mU otelleU^ mit bem $top^eten Zonaf^ at» ber Siefe

be0 SCtgxtinbe» mäf fdgen motzten: auf ben Oitutib bei tBeffle

fam i4 Itnob, bte (Bibe ^tte t|te Stiegt mit vintgef^obeii auf tw^",
]o wmU Mi btt»| eigene ^toft bte bolbige 4EcIdftt90.

rroleHor Dr* €ricl) QlaetzmanD:
Otto CuiDiner*

9tiit 17. 3u(i 1920 otfSenbete bet Otbinatit» an bet Steslaiter UnU
oetfitöt unb 3>iteItoc be» p^flfitlif^^ 3nfHttti0 C^eimec 9l<0ietttn80«

lat Otto fiummef fein 60. fiebemiio^.

$9 lann an biefer Stelle nii^t bet SSetfu^ gemalt oetben, Summet
als $4#{et nnb Sotfc^ ^teii^nb an »ütbigen. ^0 nnitbe bo^ ntiftt

gelingen, bem Saien in loenigen Seilen ein einigeimaften bentli^ Sitt»

oon Summe» Sebeutung ju gebto, unb füx ben Qfa^mann ift eine bet«

attige „fSuxbigung*' fibetflfilpfl- CEinige Sti^motte genügen, um vor bent

getftigen ttuge be» V^tns eine 9lel4e gl&nsenbet Seiftungen et«

ite^en au laffen. „Summet'fc^ platte", „^utDen gleitet Neigung unb
gleitet tbidt", „Gänwax^tt ^ditpa", »^Stta^lungsmeffungen", ,,6onncns

temtietatut", ,,3fttetfetenaf))etttof<d|»ie'^ „Summei)«Qtobtunf4<s ^^to«
metex'' — faft iebe biefet iitocf^tiften bebeutet niil^t eine ^inaeUeiftung,

fonbetn ein ganaes olffenf4aftli<|les ^togtamm. Unb «bmo^l faft jebe

bei fiummet*f<^n ^tbeiten itgenb einen befonbeten 3ttg feinet ttiffen»*-

fi^ftlü^en ^etfönti^teit beutU^ mibetf^vtegelt, fa taben |ie bo4 alle

eines gemeinfam. Ob et als glönaenbet ^ipetimentatot bte (ßtunbfage

füt tDettf^auenbe (ilfi^flfalif^e It^eotien legt, ob et eigene i^cotetif^e

Untetfui^ngen nu^bat moi^, um bet äpefttoftopte toii^tige %p\:ütai^

fiic ibte Soitentoitfelung au f^i^ffen, obet ob et mit genialem äBurf

in bem genannten ^^otometet bet Xeif^it einen 9ppatat f(^en{t; beffeii^

fie btingenb aut mijfenfc^ftlii^en SSettiefung eines gtogen i&ebiete» be«

batf, immet ift Summet otigineU unb f^öpferiyd), nie manbclt et aus«

getretene $fabe, unb nie genfigt i^m bie bloge [ad)Ii(^e SReiftetung bes

^toblems, oon ooQenbetet C^Iegana unb Sc^nbeit mu| bie Sdfung fein.

3n bei ^iW^^ ift ibm nichts a» fl^in unb nii^» a^ Utog. S>ie ed)t

Q}i)Ienf^ftli(^e Be^anblung eines unf(f)ein6aien unb unbea(^teten

^^änomens ift t^m ebenfo wichtig mie bie ^ibeit an einer Brennenben

Xageefrage obet an einem umfangteii^ Siagentomplej. 3" bem
SBetie „©lunblagen, 3icle unb (Sienjcn bei ßeu^ttetfjnif" Clbcn^

boutg, SRün^en unb Setltn 1918) nitb oon ^bet äBatte ein afte Sa<^
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Otto Cummcr erlct) laactzmann

lieife Titterciiicrenbcö grcBcs (5clnet be^anbett, toä^renb bic '^Ibbc'idje

„2t^u DOW ber Ü>ilbent?tet)un9 im SKihoftop" (ßLinciniam mit 5. i)ieid)e

^erousgcgebcn :
SLsicineg uub SoIin, '-BrauniditDcig 1910) nui für

einen flciiien iiieiö lum Acinidinicderti be|ii]iiint ijt. 3rt ftriftem (5eficn=

l'üg ^ieräu t)at bie „a3eiflüi|iöuuö ber Ko^le unb öcrltcllung ber 6ünncn'

tcmperatur" ^imng, unb So^n, 5BrQunf(fm)d(^ 1014) qerabe meitefte

Äieife IcBbnft bcaicflt. SiScnn in bic[em 3u)aiTunen^angc auc^ bie über

inon Seiten itnr!c i!iimmct'fcf)c „Crtit" in 9JLÜlIer-^]_^üiiinet5 ,,OeI)rbiirf)

hct '^i)X)i\V' genannt toirb, |o gej^ic^t bas befoubcrs, um bie ^ilrbeitss

ha\i Hümmels 5U tennaetc^nen, bie es ermöglii^t t^at, biejes Sßeit in

txLi^u 3^U neben tiefge^enben eigenen liox^d^un^en erfte^en 5U laffeit.

5)iefe untJertDüftlicf^c 5lrbeit5!rnft unb ^Irbeitsfteubc, ber fettene S^^ccn-

Tcu^tum, ber füt bas &xo^e, bem aber aud) bas ^leinftb nic^t tnU
ge^t, bie fprü^enbe $^anta{te, bie im teilten Moment buri^tin^enbem

Io0ifi|en Stellten $Iot moi^t, bas finb (EigenHaften, bie Summet üum
goitbegitobeten ^oifä^tx ma^en. t^o^ ba es mit unBeMeiben votlSme,

ein eigenes 9Becitttiei( übet Summets milfenMfiftlji^en 6eift au fSICen,

unb ba es subem iebem, ber fiummer tmnt, unirailfestb ef(4^iien tofiibe,.

oenn in einet 9loti) dbet fiumimet bet 9lame $eIm^o(| fehlte, fo>

feien (iet einige SButte angeführt, mit oeI4<n fein groger fie^rer

$e(m^f| in bet Seutteilung bet Sl^ftotatbeit ]ifysn ben jimgen Sorf^er

!iRin5ei(^net. !Die „ungemö^nli^ gute" StBeit 5eige „groge Sid^er^eit unb

6eCbftänbig!eit im tDifIcnf(^afttit^en 2)en!en, große 3lufmer!fam!cit im
Seoba(f)ten unb (5e[cf)id im (Sjpcrtmenttcrcn" unb füijrc 5^ ^.KciuUateii».

bie „mn gaiig er^ebUd)ei äßic^tigleU liic bie oj)liid)e ^ra^is" jinb.

äiieuii bie iKebaUion biefer Seitf^rijt mn \id) aus ben 5Bunf(t) gehabt

|at, on ^inniiiers 6ü. ©eburtstag nicf)t roortloo Dorüberjuge^en, unb
mic^ bcö^alb nufgeforbert f)at, bie oorttegenben 3cilen 5U ((^reiben, fo

lÖRt bns \d)on oermuten, baß fiummerß Sebeutung burc^ feine fat^s

u3ii|eni4)aftlT(f)en Öcijtungen nic^t etfcböpit (ein tonn. 3iDor i[t i^m.

5or[(^cn !s?cbcnöbebürfni5 iinb bie il^ii|cn[cf)Qft [ein Jungbrunnen unb

bic ^^.^bl}^lt bie Quelle, aus ber er immer imeber neue ?Inrcc]ung unb 58e=

geijteiung [(^öpft, unb hod) ^ieße es fiummer toenig gerecl)t u}erben, toenn

man nur biefe Seite feines SBefens unb feiner $erfÖnli(^{eit ins Suge
fagte. 9Bas bie ilUgemein^eit oiel me^ interefftert, bas finb bie Sus-

ftra^Iungen feiner miffenf^aftlit^en ^erfönU^teit ins Seben. Unb
iSummer ftta^lt |o Dodtommen luie ber „ftl^Qmtac .Körper". Sßas bet

l<^Q)ar5e ^()rper abforbiert, bas emittiett et aud). 60 mu| Summet,.
iMnn et fotfc^t, aui^ legten. Opt ift ni^t nut bet Sehtet feinet Steslonet
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Btubenten. ^mctifa, S^pan, ^olcti Ickten ]dfon jc^t ^tofcnöten

bet ^f^xjliit, bie oor toenigen Seiten naä^ Sieslau au fiummec famen,

um Fi<^ mit 6tol8 in bie Sdjai [einet Bäßlzt eiitautei^n. Suiiiiiwts

fie^ttätig!eit ift ato nix^ totitet 5u faffen. dpi ift ebiet ber fieptet bet

beutfc^en Xc4*tif. 6ein< engen Bedienungen au gelm^ol^ unb aum
^aufe 6temen0, fein« fcS|exe X8üg|eU in feiteiibex GteUung an bec

':^]^i^ft!oIifi^'!lc^tf4en 9iei(^sanftalt unb am $at«niamt, feine Bpt^jbBiU

aiu^ilbung Bei Wbe:3eiB urtb 6tein^ (allen feinen angebotenen

Satf fttf bie »a^ten Sebätfniffe bet Xe#nit noä^ gefc^äifi. 60 ifl es

ni«|t oenottttbetliil, bafi eine ganje ^naa^l feinet Stestauet 64ft(et

ben Sßeg in bie Z^\t gefunben f^at, bog einige fi^on je^t in ^eroot«

lagenben Stellungen tätig finb unb baß fi^ fü^tenbe ginnen bet

beutfi^en Xe^nif in n>i^tigen 3tagen befonbets gern an Summet
loenben.

3n unmittelbatftet Setü|tung mit i^m fielen feine 6tubenten. <Et

fpielt im £eben eines groBen Ivettes bet ^«ilauet Stubenten eine

nrtttli^e 9toIfe. St jle^tt fie ni^t nut fonbetn äät», vm i|n

unb |ie bemegt» bas u>itb Befpto^. Knb es gibt ni^ts, wa» i^n ni^t

bemeiBt. Unb es gibt, gana abgelesen von allen d^aQtn bet Vfjm\d uiüi

Stubiums, au4 ni^ts, toomit fi(^ feine Stubenten ni^ an i^
»enben. Qet^Itnis bes beutfc^n Stubenten au feinem ^lofeffoc

famt aU ein Set^SItni» „Bettetet ^Bt^Bietung" gefennsei^net metben.

'^QSenn- es bem S^netfte^enben leicht f(^einen tSnnte, als oB im Set«

(ültnis bet Steslauet Stubenten au fiummet bie :&eitet(eit uBetmtegt,

fa »eifi bet 9tS(et{te(enbe, baft fie gegninbet ift auf innige C^BtetBietung.

*SBet als Summets BäfiXtz ni^t Steube an bet Statut unb (Sf^tfut^

mt iBten (Be^eimniffen BeCommt» met Bei iBn^ ni^t ben fittii^en Sßett

bet 9tBeit etfennen fetnt, bem i^ nic^t au ^fen.

C^s ift natlititil nit|t mdglt^, in menigen Seilen ein ti^tiges Silb

bc« auB«tge»9B«iliiBen Slannes a» aei4<ien. ^e naBen SeaieBungen,

in nMfm bet StB^eiBet bi^et Seilen a« Summet fteBt» faffen es aw^
.^ft unetmfin[4t etf^einen, auf ^etßnfii^Stenf^tt^es einauge^en. .

3IBet boc| finb getabe Bei Summet bie einaelnen 3fl0e feines SBefens

unb bie 9tt feines Staffens fo eng in einanbet uetM^ungen, bag fein

:SiIb gat an unuoQft&nbig »fite, menn febe 9(nbetttung fiBet ben inneten

9lei4tum feines petföntiiBen fieBens feBfte. et oielet SRenf^en

Sfittbet unb Stfibte gefe^n unb i^te Sitten fennen gdetnt Bat, Bot

itDot mit bem ftttn bet Vetfonli^teit ni^ts au tun,^ abet bs<B ben
fem in bie IBeite gef^fitft. tS>ai et (EntBuflaft auf iebem SeBiete bet

^unfl ift unb baB ifhn Seet^en B^Wte OffenBatung Bebeutet, bas B«kt
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CT mit moncficm anbcreti gemein. 2)aH i^m abet in bcm Sdiaffcn eines

iBcetfiüDGU unb eines ^elm^ol^ hu göttlidje Junten bcr ßleic^e i\t, unö

öQB iljm luafirc SBifienfdiaft audj p^fte Äun|t ift, biejen Stanbpim!t

mag man teilen ober md}t, jebenfalls i[t et diarat tcriftifc^ für i^umiiicr.

Sem tntuttiDCs Scfiaucn in ber ^^^liiJlif, bos il)m bas ^Hefuttat äeigt, uod)

ei)c ber a)tj|enfd)aftltd)e äl^eg 5ur (iireidnmß bc6)clben bui(^[(^nUeii ijt,

lyangt mit biefer Seite [eines ^efens innig 5u|ainmen.

Summet geptt 5U ben $er[önli(^{eiten, bie in teine Schablone-

tisiiniKiflen unb mit benen fic^ iebet, ber t^nen begegnet, ouseinanbet«-

fe^en muß. SHonc^e laffen prf) uon ben Ungleichheiten feines SBeJcns unb

htn Scfen unb Tanten feines Ci^^atatters abftoften. ^bet tie ^ufienb, Me.*

er 3u le^ien Berufen i\t, ^ngt in Siebe unb Segeiftetung an itfem

Se^ unb gü^ec Otto Summex.

Dr. Otto fiudo, EIL:
zum 70. Geburtetdfle.

detmonn de<^t ift bet Jn^abet eine» bet größten Seclinet C^spott»

Vu]tx, mit einem gefd)äftli(hen SBtrfungebeceic^ übet bte gan^e (Erbe..

3)<i}tt ein SRann, ausgerüftet mit aK ben Sähigleiten bes Geiftes, ber

^Ubung unb Begabung, um im großen fieben eine fü^renbe, bebeutenbe

ÄoHe 3U fpieten. Xrotjbem ift ^ermann §ecbt hoä) immer ber

I)ej({)etbenc SJunjci) ßolntebcn, ber jciiic Beftiebigung [anb m ber "iSolU

briuguuö einer ungetjcurcn 5"^^^ ßebensarbeit, im übrigen aber

in Dornehmer Surüdholtung nidjt nach %u^m unb G^te geiste. Cine

irf)Öpfcrifd]e Jiatur in [einem Sßirtungstreis, bie p ibrem ^eit rebli(h

uub erfolgreid) mitc^carbcitet hat, um ben bcutfc^en Flamen in bei 3l5cU

^nfehen unb 'Sibiiituuc^ erheben.

Schon ber aunere 9lserbegang oon t)cr»nann !f)ed)t ^etgt feine im-

geroohnlichc ^Begabung. 3" ber GtiHe bes Uiurtngiichcn ^Dorfes i)tenel=

löten om 8. 3uli 1850 geboren, tarn ber Sechsjährige als greifchület in

Samfonf^ule 5U SBoIfenbUttet, um na4 weiteren 3 na^
Oaunooet, trohin bie Qcltern oerjogen waren, überjuriebeln. Stach 23e*

cnbigung ber Schulzeit, bie ihn burch bas $annouerf^e fii^jeum führte,,

^om er in bie Sehte na^ i^öln. ;&iet tnüpfte er mertDoHe greunbfchaften

init ®tie9bai|, gers unb 9Ues C5ana an unb (telt ^ngßnfi [eine

^en Sortrooe über potitif^e unb et^if^e fragen im herein JSot*
'oSrts". Sleun^e^niö^riger lehrte er ncu!^ gannouer surStf, um in ho»

193.

Digitized by Google



Otto l^ugo l^crmann ^ecl)t

oSletti^e ®ef(^öft einsutteteit. Son (ieir aus mo^teSetmann^e^t feine

elften (5ef(^ft9teifen im jnlanb, o^etesideCii^naiut^eKeiisintf^iM»

lanb. (eteifte $oQanb, ^uglanb unb Spanien, itm no<^ feinet 9lli^

le^ in bie bamal« in bet (Enhoidlunii begiiffene ^atmooetjt^e (Summiü

itompagnte einjutteten. titf Sd^unb^nyan^igia^iiger nmxbe et ieteits»

Ditcttot be« SBeffw. l&iet offenbatte fi^ bet iunge Kaufmann ab bet

IDlenM unb $o(ittlet mit bem »eiten foaialen ^craen. it f^uf in bet

^umnti^. bie etften IBoWtt4ttoeinti4tttnQen, ^ieft ben 9tbeit«m

foaiaU unb bilbenbe Sotttöge, tegte ^ft^eiiet» unb ^ngeftellienausfc^tiffe

an unb etti^ete ^oäf* unb IBittf^aftsf(^uIen ffit bie XSägUt bet

beitet. SHefe fogiale Suitiatloe bes 3)tei|igiä^rigen toiegt boppelt, SomXL

fie in ba» Chibe bet fiebgiget unb 9nfang bet ai^tsiget Zaf^xt faSt unb

bamal0 genyig ein ^o^es SRaB uon fo^iatet (ünfl^t unb petfSnli^et

Untetn^muttgf(taft beoie^.

S)et Kaufmann detmann i^^i tonnte («1 abet .etft ausleben mit

feinem ganaen Süng bet Sa^igfeiten, at» et im 3a|te 1888 fi4 bie

Stfitte feinet SBitlfamteit bun| bie C^tllnbung bet Qptpottfitma ^e^t,

^feiffet u. CPo. in 9etUn sttf<tnnn^ ^ feinem Stubet, bem no^«

maligen ltommet)ientat S^iitonb f4uf. 9Iu0 Seinen 9(nfangen

baute ^etmann ^e^t in futjet Seit bie gfitma au einem {^ufe oon

.4Be(ttuf au«. 9Cnf&iMBli4 nut mit bem C^spott nai( 9totb*9metifa in

Setbinbung mit bet gitma ®eotg l^otgfelbt u. (Zo. bef^ftftlgt, betnte

JM^t Vfeiff tt. <£o. te^t balb bie l^nbeCsbcaie^ngen fibet aSe

anbeten Abteile aus, um f4fiekli4 a0e mistigen SBittf^aftsgebiete

bet IBelt in fein 9ftbeit»betei(( einaubeaieben. 3^ bem Setfinet

raRuttet^s ttaten balb fibetfeeif^e Untetn^mungen unb fefte <5e»

fil^&ftmetbinbungen mit ffl^tenben auslanbif^en Siemen. 3)aau a^S

:&etmann 9^ dto|e beutf^e Untetne^mungen aut SRitatbeit an fein

.j^us |etan unb f^uf fo bie bteiteften CS^tunblagen unb SBitfungsmSgfi^

leiten im (Ein« unb SSetlauf füt ben beutf^en SBatenabfat biesfeüs unb

ienfeits bet Oaeane. SSabnbte^nb etfiblo6 ^etmonn treibt — als

f^öpfetifi^et Kapf eigene 9Bege geb^ — immet neue KanSIe b«s

9Batenabfa|es, um fo bet beutf^en SSittf^aft fflt i^te Skttgeltung ein

iDettuolIet $ioniet unb SSotlümpfet au metben. 2)et Kaufmann $etmann
^ec^t mat auglei^ bef'glanauolle Otganifaiot. fMi (eule laufen bie

gaben bes (Slefc^aftes, bie ficb a^ einem 9te6 Übet bie ganae (Itbe oet^

: biegtet ^aben, in bem $tioatCimtot bes 6eniats aufummen. S^on biefet

Spi^e aus bebenfibt bet SiebaigiS^ige nod^ immet bos iß^ebe oet

Sßeltfitma mit bet ibm eigenen ®eiftesf(^tfe, tSntf^IuBltaft unb ^
Ja^ng.
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9leBen ber Sctöttfiuug an bcr Spt^c jetner groncn Unternehmung

iDar Sjcd)t ein IRatoeber als IfiitgUeb ber Sianbcbtammer uiib als

^ü^rer bcs bcutjcJicn l^^pürttjüiiiDels. Kriege ftcttte er [lä) mit feinen

reiften Cctfa^tungen für ben (Einfauf notioenbiger SOßarcn ber iHegierunö

3ur Setfügung unb nad^ bem Kriege i[t er einer bet toettooKen SRa^ner

für ben SBiebetaufbau bet beutfc^n 9BeItmitt[(^aft gemotben. SBiti«

ft^aftsrat beim 9lei(^su)irtf(^ftsmintfterium, in einet grüUe oon ^us^

fc^üffen unb ^omminionen ^at ^ermonn $e(^t au$ feinet tei(^en fiebens«

ctfa^tung ^etoufi als SBittfd^aftspoUHfet BetDÖ^tt. ^uäf im {ommen-

ben 9lei^tDittfd^ft9tat fte^t bet Siebaigjä^rige an ber 6pi^e bet

(Gruppe, bie bet beutf^ ^anbel in biefe kommet bet tCtbeit entfenben

^t. !t)ie f^öpfetif^e' ittoft, bie in bet 6etgangen^eit fii^ nnt auf ben

ttteigensten (Sebieten bec taufmfinntff^en 9etStigung otwübte, aeigt

^ermann f^^t |tet »iebet als einen SRoitn ton |M»titif4^ niib tottt»

fc^aftlic^em fSeUbli^ oecbunben mit einem fietfö^enben fo^liileii Siim
bcs 9i]i0glei^ unb bet SacfUlnbtQung.

6^tieBH(^ ift bos Sefte, toas ^etntaitn ^e(^t gibt, bo«^ bec 9llenf(^.

C^ine pta^toofle, obfieHacte, liebenramcbige mib babel tief geifttge nnb

geifttmUe Statut. iSinet oon ben SebcnsiDeifen, bie bes^olb mit i^em
Htteü milb nnb oeifd^nenb finb« »eil jie butc^ eigenes Sßijlen unb ^o^en

Sbeatismns 3ttt Vöd^Un ftttlit^ 9leife gelangten. (Sine oon ben iUb»

inten, auf bie bas IBott giU: „SRenfi^ fein, ^ei^t Mntpfet fetn!" unb

bie ttolbem in i^tet ganaen Sß^ensatt bie Sbffötung fteunbli^ftet

SSetfSlnung oetldtpetn. (Ein SRann oon Rottet 6ttenfle nnb VjiUH^
beniufjifein gegen fi^ fettfi, abet au^ oon anfeuetnbet Ittaft fflt ade bie»

bie mit i(m (Raffen- ^«^0 bie mittf^oftli^e (Etfc^fittetnnfi man^es
oetfaHen fein oon bem, mos in nimmetmfibet, tafttofet Vtbeit nnb .

f^opfetif^ein SBoSen unb ^9nnen ^etmann $e4i in feinem Seben ge>

fl^ffen toi»— et ift unb bleibt ein Qotbilb fiit alle bie, benen in Gegen«

oMkti nnb Sulünft bie 9(ufgabe ^ufSÖt, auf ben i£tümmetn ben IBiebet*

onfbott bet beutf<l^en Sßitifil^ft au oottsiefen.
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CoDftaDtiD BruDoer:

Die luden uod der Bolkbewismus/)
. . . SJie^r woüte idj cißcntlid) ^cutc nid}t idjreiben, luiü idi nun

ober bod), mu6 bod) jdjreiben o^'^en» ^^^^ ©eiftltc^cn, ber öamab p
mir getüinmen um bcr 2liüi)rl)cit njillen, but(^ „bic Cc^re oon ben

©ci^tigcn imb com 5soI!"; ber mir aud) ^eute loicber [t^reibt: ,,3c^

möd^te um ^Me? in bie Iffia^rljeit bringen; unD irt) fü^Ic, bafe 6ie

am näd)ff cn |tcl)cn." T)amitDcrptIid)ten Sic mid), J^nen bod)

üud) 511 [direiben über ben ^tüciten '^untt Jt^rcc Sd)teiben5 (tro^bcm

mir ber erjtc ^eutc fo Diel u)i(^tiget ctjd)eint, bag mi(^ eigentli^ auf

i^n be[(^iä|iUn woUU) ; benn fü^« ja id^ mex^, bag 6te mit ^fiim
5Bcmertungen über ben ©oIf(^en)ismus unb ben 9itteil be< 3u^eit boron,

unb bag 6ie baritiben^ernber3ubenfrQge erbUden moQeit

~ nein, mein liebet . . . .**), bomit fte^n 6ie htx SBa^c^eit niäft 110^,

[onbent bet ^onfitfton ittib bem Uitteii^.

9lti4 o^ne 9ntifemit au fein, bOtfett 6ie mit biefen Xnfi^tcn M
nti^t eiitlaffen, mit bet ^onfuflon unb bem Unt«^ feine Sedl^cunft

^en. (00 ifi abet ^nfufimt» ben ^exn bet 3<i^(i^f<<K0€

fi^tbigung fitt ben Sntifemittsmiis, ben fte \o Vi^ttilx^ beflagen

(„ben Sntifemitismud bem, bie i^ mit Sinen »SSotf nenne")» im
teil ber Z^ibeii am S^lljä^ta^mis unb in ben ^emotbvSnoenben"

jübifi^en Sü^tetn getobe bet ttnIdrabiCafen Parteien finben 5U rnoUtiu

5a, miU benn bas felbft in S^^em Äopf (ein (ßnbe nehmen: einige

3ubcn mit allen Zs^^^^^^ ii^iJ^ ^^^^^^ öcn einigen [dinurftrads entgcgen-

geicijteii unb cntgegeniuirtcnöen anbcrn Juben 5U oermec^feln? iinö

bürfen bie Tten]6)cn iibrii]en6, bie einen ^ülid)eu)iiten, bie anbem

Äapitaliften unb SKnniinoniikn fein, o^ue ba?^ man bc^ouptet, afle

9Kenfdien feien ©olidjeiniiten ober alle 9J?enid)en feien kupitaliften unb

3Jianune)ni|lcn unb bcr Äcrn ber 9J?enfdjcnirage liege im Sotfdjcroi^nui^

ober im ÄapitaUsmus unb SO^ammoniomus ber 9J?cnfc^en — aber ber

Äern ber Jubenfroge foll nun im 5Öül|ri)ean5mu6 entbedt fein, ganj

neueitens inieber |o ans bcr 9)c\nh in ben Tanb entbedt; benn niir ift

bod) |o, als ob i^n geftern nori) bic lUieifteu im lÜiammonismus gctunben

l)ätteu, u)o it^n hoä^ moJjiL au^ ^eute noä^ äSieie finben »ollen? Dbet ift

*) 9lntiD0it ouf bas 6<^cUi<ti eines (Betftlit^en. lEittnommen ber focben erfdjetncitbfs

nnien6(^fiftoon<£oitftaiitin9niimfr: .Memsdieleth sadon, St|tes ^ortfiberbeit

3ubenf|aB unb bie Subcn«, Verlag dicun ^otnlanb, <!. 9erger4i;(&>., BerlinW61

**) ®te funkte bebcutcn ben 9lamen bcs SriefcmpfangeTS.
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I

Kapitalismus unb ©olfc^ciDiömus fcasfetbc. unb gehört ino^I Scibes 3uin

Jubcn?(£tiua u)ic bie foptifc^cn £f}rt|ieu tauften unb beidTnutcii! Xot^

iäd)Ii(ft, ols rooHten [ic geigen, u) i e fic bic ^tüjuuö S3erftanbC5-

burd) Hniinniqfettcn beilunbcu Rotten, lieft man ^cute fo in ben antifc^

nutiict)en blättern, baB Äa^italtsmns unb Sotfcftemismus bie [(flauen

SKtttcI ber 3"^^^^* feien, ons 9?cgiment fommen, olfo Äapitaüsmus^

mb SBoIfcfietDtsmus bie oereinigten Herne ber Su^cnfrage — ber Äetn

bei Subenfrage ift bie ^Intiiemitenfrage unb bei Äern ber ^ntiiemitcn^

frage ber 5f><J)Tnut, 5JTemf(f)eIetf) fabon! — 5Bo5 md)t alles noä) roärc

öer Äcrii ber Jubcnirane, wnm man il)n überall ba |ud)en unb finbcn

inoüte, wo ^utcn )tait beteilicit [inb unb tü^renbc DAoIIcn [pielcn —
line ba^ man jagen bürfte: wül fie fi(^ ^etpotbrängen. ^ie Hubert;

jpielen ^oQen in fömtlit^en Parteien (außer natürlich in folt^ien, uom
bcnen bet Su^^n^afe fic fern ^ält): »eil biefe Parteien bie 5ö^ig!eiten

ber 3uben nicfit ungenti^ laffcn; tote tonnten pe irgenbmo eine fü^rcnbe

Stellung einnehmen, n^enn fie nic^t von ber SRoioiität, von ben ^fiiä^U

juben linetngefteUt toürben, bie i^rer Begabung unb i^rem ^f^axcHtitt

Mitsanen? Mit bem hU%tn 6i4«a3ocbiängeii »ütben fie hatb »icb^r

Stttü^gebtangt fi<^ finben. Stein, wo Suben am 9lubet ber ^Sartei [teilen::

bann, »enn bie $attet, fui3 übet lang, 5U1 {^enf^oft fommt, ba fte^en

bann S^ben, futs ober lang, am 9(uber ber ^errfl^ft;: eBen meil fir

ootter am Sauber ber Partei geftanben Ratten, ^uä) ift bas Biä^on
iKfingen gar ntc^t fo einfa^. i&tauUn Sie— aus irgenb melden <5riinben.

«ber Slif^tgrünben baGt es bo^ einfa^ fei bei ben Siberalen, ben.

JkauUxatin, ben 6o5iaIiften, Unabhängigen, ^ommuniften unb Bolfc^e«

artften, fo bftcben noct) bie Äonfernotioen, bie es bod) gcroi^ einem Juben
t\\d)t leitet ma(f)en türftcn, 5u ü}rcm ?vü^rer [irf) auf^uwcrfen — : ift

nun ber Z^^^ ^ihMd} '^ülinB Sia^l nur baburd) (5rünber unb erftcr

üuijrer ber tonjecuatiucn Partei gemorben, aieil er )id) wuicjcbiaugt

I)otte? unb iDiU mon nic^t ben Äern ber ^ubenfragc u. a. au&i borin

crbliden, bay ber Jube Sta^t bas ^irogramm ber fonieroatioen ^i'^artet

rormuliert ^at? mein lieber . . . megen all Des üer[(f)icben mbg=

Uc^en unb Dcritf)Tebcn lüirfUdien Wcnic^Iic^en umllcn bic uerirfiiebenen

SKen^ffien bic ^i'^^^'i^ '^^"^^ cinl)citlid)c?i Hnmenid)cn unb 3um teufet

madjen. bom nur oerbammte Seelen aud) einmal eine Sierße aufilcden!

C)cl)en Sie mir mit ben 3w^>cn Sünbcrn, bie bas llnglüd

b€5 BoI[(ften)ismu5 oerf^ulbet Rotten! Unb obu)oh( mir Seibe über*

^eugt baoon ftnb, bag ber Solfi^emiemus bas Unglüd für unfere Kultur

bebeutet, n>ie er benn gan5 gemig unfer ^fler Uiigliic! bebeuten wütbe
— aber, mas bebeutet benn unfere Überzeugung'/ 34) erinnere €ie an
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rbos, ma» 14 hatüBet aitsoefü^t ioAt, auf mdäft tixt Me tt^ciacimiiiiaeit

:fl($ Mtben; vait no4 9(ttbtetit ttii^t al0 (e)»^ii^ na^ beit ^jaibn^m
^eti (f«I(ttoeirftSiibIii( t^e li| ittit omi ben auf ba» 9;«MfifMr.

«iie^iibcti ft^eia«uflttit0eit, niiQt von ben g«i|H0tn GebanCen unb im
aiitftec Sepimuitfi auf bas (Iii»i0e)s fBkm 6ie beim 9«sai^iwimeii

'3m Subentmiu im 9t0menei4 oäebt ^im, fo »Srbeit 6ie auerl&W^
JDa^f^nli^ mit bet ganaen bamaligeit 9B^t llbeideugt 'fiew^eii [eilt

DOtt bec Setbetbti^teit unb 6^nbiii^i Joiec Säbelt, müäft mit i^em
SlSbftitn eine (Emeuemnfl bet SBelt anftrebteii unb ffit bie.itbeijetmttfig

von i^cem Slöbftnn ben Xob [o menig fluten — mie unfte 9oIH^
joiften unb »a^tti^ au4 bie jnben untet biefen i^n nii^t fiQeiiteit; e»

Ttnb genibe oiele ^uben als $3(utaeugen für ben SoIf(^emifmii9 fie«

jtotben, meil eben ot^te 3uben fü^tenbe !BoIf(|eiDiften ftnb. — !3)aiM4

^ai ft4 bie ganae 9BeU fibetaeufien loffen von ber IRic^tigfeit jenef

3ubentume alias G^ttftentums, unb feilte niNl^ ftnb 6ie a. 8. ein

i^tiftlic^ei ^tieftet, alfo ein ^tieftet ienes Subentums.

hin bet fiepte, bet zima ben %ol[(^eQ)i9mu9 auf eine 6tufe mit

bem (T^riftentum obet 3ubentum fteOen m\ü, taufenbmal vM i^ bat
ni^t: id) rebe nur oon bec Sielatiirttät unfm ilbei^eimuRiieit unb imni

bem Untec^t, Anbete meoen onbeiet übetaeugungen 3U oeibammen;

ba hoä) ÜBerseugung in einem {eben IrBcr^cugten Übetseugung ifi, in

«inem Solfi^^emiften nit^t anbet« — ^iniirf)tlid) bes üBcrjeugtfeins —
löte in 3^"^^ unb mit. Unb gana gen)i& ift es ^öäjUtts Unte<^t, bet

Suben^cit, ben 3uben als ©ejamt^eit bie Sd)ulb am Solfc^emismus bei*

4(ttmefl(^ti unb batin nun ben ^etn bet Snbenftage etb(i(fen 5U moKen.

(&e^en Sie bm^ n\ä}i mit untet bie ^uftnadet von att ben Genien

bei Subcnfragc — es ift gat feine Subenftage: es ift eine . . . ftage!*)

(Es ift bie ^tage, ob 6 i e bie ^ugen aufmad)en unb fe^en, mas ift: bag

;nämii(^ bie 3nben, getabe als mäten {xt ^JUn^d^n voU anbte SRenf^en,

üU bas oetf^iebene 9Kenf(l^nuH|ii<^e au(^ menfc^enmtrflic^ fein fönnen.

(Bs gilt bie ^ugen aufjuma(!^en unb 3u fe^en, bag bie SRenfc^en fo nei*

{(Rieben benten, mie fie 0eif4ieben intetefßett ßnb, unb gilt, bie ^ugen

;ni(bt miebet juguma^en, wenn es um 3uben fiä^ ^anbelt. ^ie 3uben

miijfen enblid^ SOtenj^en fein bütfen, glei(^beted^tigt gfactotum, ni(^t

nut Sacbonum, glei(f)bere^tigt auc^ 5u aQem Unfinn unb unteifem

Iteiben u)ie anbrc 3Ken|^cn unb untet Umftänben [ogat fo oeinünftig,

nü^Iid) unb bemunbetungsmütbig roie bet Utteilct — o^ne ba& biefet

jagt, Tie feien eben b o unfinntg unb gefä^rttc^, lueil ia onbete

guben in anhcxn Matteten unb unfmnig unb gefäbiUi^ feien. Man
*) 9laine ht» ^ntfempfängccs,
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iHttf nUit immtr nut bie BotU Subcn ,,bte Subeit" fefai (offen, beten

jtB€ia«i6ii]i0 «i», biN^ fi^et ni^t minbet anbern Snben sutoibev Qt.

aSoaeit @ie witfll^ b(^ Stibeti )ttm 9Bii#tiu( für Stm dorn fibcr

ben fMViwim^ nto^en? bie (ibetolen, bie bemottotif^en,

bie foaialbemofatttlHen, bie unob^noia fo^ialbeim^iitlf^en Snben?
ain4 bie ftioniftif^en Suben? 9Bif|en 6ie, baB jutaeit neunaig f^tü^
iami(i4ec 3ttben Sioniften finb?! 9Benn Sie nun von ben niM^ dBfig

Heibenben 10®/« bie liberalen, bemotmtifd^n, fo)ialbenioIiiktiMen nnb

mutb^ongifi FejialbemohatiMen S^ben aC^i^en: loollen 6ie bann niiil'

Ii4 immet no4 bie sanae Suben^it fi^ulbifl finben? 3« S^enif^lnnb

j|ibt t», neteinifli im ,,3enttatoecbanb beutlet GtnttiMtgec iftbiMen

(Slottben»" — i4 »eifi ni^t; 200 ODO obet 300 000 3»ben, bie M m
"bentf^ 9{aÜimaUüt unb zum iübif^^n Glauben betennen,

nnb ton benen gona genig fein einaiget ein SoQf^ifi genannt oetbto

Um — mdättt Sie immer 3(< Sott noSte megen ae|n Sere^ter

Sobom nnb Somort|a oerf^onen, unb Sie tooSen toegen ber 3:ei(na(me-

einiger S^ben am Botf4en>ifi»mu0 bie ganae Suben^t botf^t*

niftifi^en Sbbom unb Somon^ ma^enl — Sie bfitfen fo nii^t mettet

fpre^en über bie 3ttben. So über bie 3uben fpre^en a^gt oon eiiier

befi^menben XrSg^t unb fieii^tfertigfeit be» Hrieilff unb flirrt anr

bdfortigen Hngerc^tigteit unb aur SliebertrS^tigleit ber frasis, menn
ni^t uns fdber, fo bo4 Knbere buri^ uno; fo ba| olfo, att4 »er ni^t

nSHg ^tte, feineo eigenen ^anbelns fi4 a^ filmen, nun ni^ etONt

nnr fein» Urteils fi4 a» filmen bStte. Segen Seibes, gegen bie nieber«

trfi^tige $ra{i0 loie gegen bao unfinnige Urteit ber 9Be(t ^ben mir

tm an teuren, nii^t an Seibem teilaune^men; benn in ber !tat ftSrfen

mir f^er aii4 bie niebetträi^tige ^ra^id ber äßelt, toenn mir uns

\äps)aä^ ermeifen gegenüber intern Urteil unb 93oiurtetl. 9Btr muffen

ibre SBege oeidaffen unb bie töntglic^e Sttage bes Kentens ge^en. Sie

müllen, au<| in biefen 2)ingcn, feibei benlen, mein lieber unb
bürfen niibt ber li^ettüre 3^<er Leitungen unb
34tem Umgang immer oon neuem unterliegen. SBao

»ollen Sie bamit fagen, bog Sie gerobe nun in biefem 3cfir eiben mxehtt

JAt tobe SBatte" meines ^ubenbut^es rühmen? !Dod) nic^t etnia, bag

Sie nun für e i n e Setra^tung^ feiber auf eine niebrige SBarte fteüen

mollen?

fage S^nen bas alles fo beut[d) ^ernub, lonft fjätte jo ou(^ unfet

Serbültnis unb unfte gieunbfc^aft (einen Sinn, fonbetn Unfinn. Be«

trotten Sie immerhin audj bas ^iet 3u Bettoi^tenbe einmal nic^t oon

ber SBarte bunter, bie Sie {a au^ übrigens ni^t me^ ^ S^tm
*
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Setracfttunöcn benül^en. Das ift fdjiüer frcilidi; nod) \d)meier fa^t, el§-

tl)Ci)ictif(f) ptiUüjop^ifc^ Don bcn (^einölinliriien 33ür[teIIungcn kr

SKen|d}cn 5U trennen unb pc^ p föflen. tan liefen ?^orftenungen teincrlet

Sßa^t^eit gutomme, auf^er für bie "i^raiis Des mcnit^lid^en IBcfens; öas

^eiHt getDi[fermaßen [ic^ treniun ron bcn 3J?cnf(f)en. 31 b e r fo roeit

m ii f [ c n lu t t uns t r e n n c it o o n b c n e n f rfn u, um oon
^

Xaö öu Xog bcr u)ir!lid)cn Sial)rticit uiib iDcs Gebens nod) bei Slia^r^eit

in bcr etDtgcn ficbensfüHc öß">il|ßr u>erben unb um uns auf

hxt be^te 9Beife ben ÜRenft^en tDtebeiam Eingeben
unbi^nett bosSefte ^tngeben^nlbnnen. (Se i(t unfaglkl

f^toec, in bcn (Sinjel^eiteii bec tlnf^ouURg ttnb bei ^ta^iB nxd^t imnier

toiebet bct ^nftetfung unfrei Umgebung 5U unterliegen — »ie 6ie in

unfrem t^aü unterlegen finb. £e[en Sie bitte no^ einmal, ^ören Sie, bie

etefle bei StoMüre „3)eutf4»en(aB, ^itben^ft unb Suben^k )Mr

2>eutf4en", 6. 58—60 (benn 6ie iafm oom Subenbn^, fikub i4
etliefCttflade}:

M^Son bet tonfennitioen ^attei mug gefDtbett lonben, bag fie M
tfeime Doti ben kntifemiten. Za» (aben bie ^onfertKiüoen na^t!^

niMt ni^t getan, oielnte^i (loedtoegen man benn fc^rfer gegen fie rcbci

mug) enget als fe mit ben ^(ntifemiten [xd) aufammengefc^loffen gexobe

Itigt, mo bet Sii^cn^^B »iebet fo in bie f)i3^c flammt, begretf(i(^

oieife: toeit »iebet, fo mie taum früher, ge^e^t roirb 5ur äF^enfc^n^,
]

wo^u bie 9Jlenf(^en immer ^aben finb, gc^e^t aber ^ur 3}tcnfcbcn^£rif

au] bie ^uben ujtrb bicfes 9}?al, U)eil ja bie 3ubcu jdjulri icicn oi»

iionuiinnteinu^. 5l<aniin aber jollen benn bte 3ubcn nit^t fd)ulb fein

am ^ommuiiisinus? Siüiuni allein am ^lommunismus nic^t? Da jö

bic 3^ibcn jd)ulb finb an allem, U305U ber Kommunismus gehört. Die

5uben [inb io aucf) irimlb on bct Sostatbcmofratie, bic ^uben Finb ja

au(f) ftfiutb am Ciberaliömus, bie 3iibcn [inb ja aud) ftbulb an öcr

tonierüatioen Partei! Die [tcl)t immer nod) auf bcm ^^rogramm öe§

Juben Stnbl. 5Barum [oUtcn Juben iitd)! ben .^lommunismus cin^ii^

tüliren jud;cn unb fü^renbe Vxoininuniitcn werben, ba [ie bod) av.&
'

Tül)renbc So5ialbemo!raten, fiiörcnöc ütberole, fü^rcnbc KonferoQtiri'

unb bic Segrünber biejer ^4>artcien loerben tonnten. Suben tonnen offcm

^ar alles werben: 3lnttfemiten tonnen nichts werben, nur ^Intifc-

niiten fein. 6ie iönnen ntd)t6 metben, and) nichts gegen bie 3uben.

ob fie es aui^ p $ogtomen bringen, — mclU\d)t barum nid^t, »eil bie

3uben aUtB merben tonnen, nur feine ^(ntifemiten. könnten Sttben

^ntifemiten merben. fo tonnten oieUeii^t au4 bie tlntifemiten »0(1

etmos »etben; fo liege oiellei^t ein 3ube finben, bet ben Unüft-
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mitcn ben 3lntiiemitismu5 bcforgte unb eine rict)tige antifemitifttjc

Partei machte (bte ^^nti|emiten |inb noc^ teine $attei, tote geseigt

^be: bie Beffeten unter t^neit geböten ni^t 3ur ,Qntijemitif(^en $artci\

[onbern ben onbern Matteten an), gatid \o mit Sttbeit aiu^ bie übttgen

iwlitifc^en halteten gemalt ^aben, unb fiber^auirt — was ^abtn Me
3uben rtMft aUes gemengt! ^tiäjit aHetn bas Subentum, fonbetn au(^ bas

C^^enttttit. 3>ie ^ubett löimeit €bm alles maätm, bie ^ntifemiten

ISmcR niltts tito^en, iafta! 9Bie läi^etlit^ ba« altes! 3uben |inb

eNn gac nkgt fo einfettis einbeutig ^ie Suben*, tuie bie SiiHfemiten

bie IntiFemUen finb, (old) ein €p<5iaUsmtt9 in bet SBett itnb 3«ben

tdocstoegs, fonbetn S^^en finb SRenf^^n unb fönnen, toie anbice

HUnfiiien au^ alles Mögliche fein, toetben unb ma4en. ^ioHm fInb nun
unb bleiben SRenjc^en in unfret SBelt; baxan Snbett tein ^CntifemiHs«

nuis. 9Bie lä^erli^ bafum im allgemeinen, ^ntifemit au fein, bec bie

3uben 5u 9li(^tmenfi^ mad^t, unb mie läf^erlii^ im befonberen, nun
Slntiiemit 5U fein roegcn bcs Kommunismus ber Si^^ß^^» not^bem man
ofle bic 3eit [o ernit^aft ^ilntifemtt geroefen luegen bes Äopitalismus

m ^umil Kommunismus ber JulJen, bas mü'Bte ja ben Juben^uB üer=

minbctn, flatt ihn mxmcljttn? ^ roeip nichts, auBet bem im SSlSett

<5efQgten, aud) nid)t bcm iei)t wicber Gtu)as oetme^tten 5lntifemitts=:

iiiu5, öuid) ben fid) (ein iDcutJx^er jübifc^er 5Ib|tammung borf irre müd)en

laijcu, mcbet an .Deut[(^Ianb notf) in feinci ^4^tUrf)t als 3)eut[c^er. Gtnms

mhr ober etroas ineniger ^^iTitiiemitismus: 5Teues ift aud) 3U bem ict^iiy^u

^te^t nid)t 5U lagen (bas iiÖeiiei ober Sd)Ummer ber 23erl)üüntijc, ber

Sommer ober SBintct) : man fcnnt bie alten Öieber — C5 ftrtb bie alten

*^ögel, bie |ie fingen, ^ber bie Äonferoatioen foUten nid)t mttitngen,

jonbem gana ftiHe bleiben; nic^t bas £ieb auf bie Suben mitfingen,

«difies nun, glei^ien Xejt unb ^i^e SJtetobic, oan aUer SBelt gans be=

fonbets auf bie^onferoatiocn 3)ciit|£ÖIanb6 gefangen toitb. !Du beu^«!^

^onfeioatioet, follle hidf einmal einet befugen aus einem Sanbe, m
tetne 3ub«n fbib, -bex inttä>e jfiiiflen, n»enn bu anfingeft oon 3uben, uhis

.

ßnb bas: Suben? fo btau^t bu nut bein Sieb auf bie S^ben 5u fingen,

luib bit tonnte begegnen, bog et fogt: eute Su^en^ i4 in bem
Sieb Vm angettoffen, mt no^ nii^ in eum SBicfliil^eit, unb nm|tt

ui^, baB i^ ^iet Suben nenni, toas mit bei uns bie beutf^en Itonfec«

Motiven nennen! 3n feinem £anbe n>fite Sntifemitismus fo IS^etli^ .

orte in Deutfc^lanb unb fo felbftmitebetif^: »enn 3)eutf4fanb nii^
»cHet 5ut SSerbammung ber ^uben DOQubtingen »eil, als OOS es gegen

h bis i€|(t oorgGbraxf)t f^at, fo muß es aufpten 5U netbammen, obet es

»eibammt Immex jid) \dhu mii. illks foü man in Sutunft noi^ anbtes
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öU 35eut[(^lanb fprc(^en als bicfes Gine? loas lä&t ftt^l t^m antioorten,

toemi e« fottfS^rt, ,btc Subcnfrage' 5U löfcu mit 33erleuiui)ung

Sttbetifrage, blöbfinnigcs 3Bort! 3)aB es 5ui>en gibt, ift \o roenig eine

grage, löic bo& es 9(nttfemiten gibt; unb übrigens gibt es 3ubenfrage

mit füt 6oI<^e, |üi bie es 9lntifemUenantn)oit gibt. Unb je me^t Suben-

ftQ0e iiitb 9littifeiiiit«itatttiDott in ^eut[(^(anb, be[tü e^ei mag man atte

anbecn SBotte unb SSaffen [(^iseigcn feigen unb enblic^ nur biejes

d^inaige fageit: Geäfft i^t erft eittinat ben 3)eutf(^en^aß aus ber 9BeIt,

bamit n>it euteit Suben^aß, tuet Raffen, unterf(^eiben (Snnen von
eutem (Se^antioetben, unb |aM% 3>eutf^e unteteinanbet, untet euteit

$atteien, nur er[t tDeniger ^aB, iBetfcumbung unb ^od)mut — bann
[oS tatt ^a^, SSetleiiinbung unb S:)od)mui gegen bie Suben etnxis Se«
jimbeces an ai4 fein!"

6^met5 unb 6i4am jebes bcnfenben 3)eut[(^en, in bem bas €iefül|t

füt bic Sin^ett bes SBatctlanbes btennt; bei, loeti er ben (Sebanten bes

Saterlonbes nac^ [einer Xiefe unb breite erfagt ^at unb fein Qaterfanb

unb fein fßoU liebt, oxi^ a0e Parteien [eines Saierlanbes unb SoHe^
lieH — 6#mer5 unb Sc^am, bafr-nun unlre ganae tonfematine gartet

fo tief ^eruntergeftiegenl 3^ <ebe immer n<M$ oon ben Itonfet^
oatioen; benn bie ^onfetoaünen müffen itnb »erben bie ^onfet»

oatiDen bleiben, ni<^t aufgeben in biefem 2)eutf(^nationalismiU( unb

011^ enbUit, oon ber 9lot geamungen, bie je^ige unb uiettei^t beteinft

jegli^e Qerbinbung mit ben SIntifemiten liefen. MS^ten nur au4^3uben

an eine 3utunft benlen unb, wo» an i^rem tteil i|t, pe gerbet«

führen Reifen (coomit i^ ni^ts meniger afe gejagt ^aben »iE, bag fie

umbrftngerilct) fein foden), ben GraH gegen bie Konfetoatioen, bei benen

io bas SoTUiteil am fefteften ftftt, nic|t aUiuje^r in fi^ oertiefen unb

P4 fagen, bag in fc^Iimmen Seiten bie fi|Ximmen Seiten ber menW*
Ui^m 9latttr ^etoortun; b09 S)eut|(^Ianb le^t i[t ni^t bas !Deutf<^

knb für immer. 3)ieieni6eu 3uben miiftten fo on bie fonfematio«

. gartet benfen, mtU^t eigentii^ aur fonfennittoen Partei gePren.2)enn

Suben gepren sur fonferoatioen Sßartei genau fo m% mie Suben su
ben Übrigen Parteien geiiören, ie nac^ i^ren 3ntereffen unb na^ beit

Überzeugungen, mel^e biefen ^ntereffen gemSg in ibnen fl4 bilben (in

ben übrigen i^onferiNttiuen bifben fi^ bie Überaeugungen aui^ nur nal^

i^ren S^tereffen) ; unb bas nun ift bie 64utb unb bie 6ttafe ber :ftonfet^

oatioen, bafi auraeit Suben unnatütliil^erneife ber lonferoatioen hattet

nic^t angeboren fSnnen, mobur^ ben ^onferoatioen bie {>ilfe oon SubeR

fl^It unb um fo me(r S^ben i^nen empfinbli^ auf bie ginget {Men.
<u^ bie fonferoatioe Vartei tommt auf bie 3)auer o|ne meitere S^ben
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itf(^ aus; |te xx>\i^ ni^t genug ^ben an bem einen Suben, nel^er i^c

X^eütetiler \%
9Sir mülJeTt unb miiffen heraus avm biefem 3ufianbe bet gartet*-

3mi|[en^eU. SBie fofl obet SSerftönbigung loetben o^ne guten SBiKen.

tai»? 9iut mit Vatteigrilnben, Me boll bei 3^tn tiut au« feinem

fgoiran» fommen — D^e guten SSilKen, mit bSfem SBillen unb mit-

m|ier Ittanf^eit gegeiieinanber? SBenn i4 sum guten IBiSen täte, fi»

•fhte i^ ia auc^ ni^t ben guten 9BiKen ber Sietoaättli^teit, fonbent

kn guten SBillen bec Gefunb^eit unb Sexnunft, ber ni^ aus tva^

MHget ^atteiuexblenbung bos tBateitaitb unb bamit au4 bie eigene^

Vattei getfc^Iägt — Sie toiffen, mie \iSf% im 3)ibenbtt4 über bie*

poHtif^en Rotteten unb ben 6taot gefagt ^abe. 9Bir mülfen Rexaus Ott0>

bicfet (bur(^ bie ÜeilimJjme ber grauen ni(J)t reifer geroorbcnen) ^Solitif

unb QU5 btc|em Dentcn iiufrcs 'ik^lfee über pi)lüi[d)c iinti u)irl|d)Qft=

licfic '^srobleme, mM)zs iDQ^rlid) fein 3)cn!€n eines S^olfes, [onbein

eine 33oUs(cu^e ift; an ber benii bic Äonicruatioen if)i geiüttctt unb

gcit^üttelt 3Rö^ eintet! ^oben. 3«^ möchte faft jagen; bie Äonfcruatiüen

toben iDteber mal einen 3ubcn nötig als X^ex)retifer unb ab oer*

nünftigcn 3)ieni(!)en, ber 5u il)nen fprid)t: SRebct bodi nicf)t, als ob ibr jo

bll roirfti^ märet, loie il)r ia nic^t fcib, 5U glauben, baß bie 3^^)^" ins

6^ctto unb na^ ^atäftina ^urütfgcbra^t toerbcn fönnen. Jbr mX^i

bodi 8an,3 a)Df)t, baf^ ifir mit ben '3^^^^'^ rccfinen Tnüf't. Sinb Diclo unter

eud), benen bie 3ubcn nidjt gefaHen, \o gefallt i^r eud) untercinanber

ja auc^ n\6)i immer, unb i^t tönnt gan5 gemig fein, bag aud) i^r uielen

3uben nic^t gefaQt (mie i^t benn ja au(^ oielen eurer übrigen $oUs»

genoffen ni(^t gefaOt unb unfer ganges S3oIf ia nic^t gerabe bie ^onne
ber 9?enf(^^eit genannt mirb); ba» tommt at{o loie alles aJlenf^li^e»

bei euc^ rote bei ben 3uben, gans genau auf bas 9lämlt(^e hinaus, ^ber

i^ mfiftt ni^t aQein mit ben 3nben iiber^upt red)nen, [onbern ^bt
0114 Subett in eurer $artei n^tig, ni4t nur ate X^oretiler, fcnbern

ou4 al0 $ra!ti!er unb aU SRitglieber eurer Varteil 34 fteue mi4 in

bet 6i|rift be0 ftonFermitioen u. 0|)peIn«Sroni(onK»fi „^ntifemitis»

mus?" (S)eutMe SerlagsgefeHF^aft, CD^rlottenburg, 1920] biefelben

(S^Kmfen unb gorberungen entmiilelt 5u finben, mie i4 Pe in meinem
VkOt JS>tt 3ubenl|o6 unb bie Snben" ausgefproben ^abe; genau fo

ttBtig gebraust bie fonferiKitlDe $artei S^ben, mie bie Suben, mel^em ber fonfematioen $artei gebram|t merben, i^rerfeits biefe fonfer«

Mtioe gartet nBtig gebrauten. !Die beutfc^en ^onferoatioen müfjen nun
aber aut^ nxd)t länger nur bie ne^menbe Seite fein luoUen (nur i^re

S^^rte oom 3^ben nehmen): fte mü[ien auc^ geben uub Deutfc^en
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iübifd)er ^b^tüiumuiifl ennüöUd)en, hw mit Selbita(f]tung in i^ie

^Partei eintreten fönncn; bie ^onferoaÜDeii tnüf^en, mii üppeln^SSroni?

fotDsti 5u rcben, von öem „Saial)n[inn be« 'iltuiiemitismus" laffen, Pc

müfTcn hamn herunter, all i^ien 2JJut an ben C^od^mut legen unb aui

fid) aufpaffen, baß nid)t immer gleich i^r ^ütrioUöiuus übcrcjc^e in

Jre^^eit unb fronte äl^ut, Tie bürfcn ntd)t länger mn 9lf)liuarbt \\^

«rpeten Icffen: über Die ^^^li^'^^ - bic 3ul>en tönnen |ic^ nirfit

iDcIjtcn! I)ie 5lon|erDattDen mad)cn fid) bamit über unfcr S^aterlanb ^ei,

über bas unglücCU^e« bas b i e f e n ^rieg oertocen ^at unb ium^ gm
]ti(^t meig, toas bas ^eigt: bief en ^cieg oecloten ^en, tu»
glauben [(^cint, nod) nii^t genug ^abc es uerloxen, unb an nichts an

beuten fc^eint, als w\q es gegen pt^ bcn 93erni^tungstrieg [elber suCfnbc

fügten tanii. ^in ft(^ feldec aetf^lagenbes 9$ott, oie fatt bas withtt auf»

tommen in ber SBett? SBenit mit felber fite unfer $atec(atU> uns (ei^

malten, mit }otl unfec Satetlatib P4 xoe^ten? ^enn unfet beutM«»

Satetlanb, bas finb lott iDeutf^e tm jegli^^r, ob aui| in ben nteiflei

no^ fo oerfdlfiebenet, bunt gemifc^tet Uftammung, atul^ mit 3)etit|i|f

von iübif(^er ^bftammung, mag biefe in einzelnen 3»^^ niN^ f<> <^
fein. 3>enn mit 2)eut[d)e finb (Semifc^ unb i^teu)ung$(ptobttft ans bei

Derfc^iebenften ^Haffen, aus t>mrgetntani[(^en, ootinbogetmant[(^en Up
einmo^nern, ©ermonen, SBenben, ^olen, fiitauern, Äaffuben, Äelten,

3ubcn; iDir [inb bie bcut[d)e (gin^eitsgtuppc inner-
I)alb ber groHcn lueifeen ^Haiic unb übrigcuö (age id] immer

noc^ mit Jyricbrid) ÜJüiÜer: „3)ie lHa[ientl)cörie ift purer Sd)iütnbeir

3c^ bin geiüiB, es iDürbe fein öa^n uad) i^r fräßen, u^cnn fie ni^t ben

Subcn^afTern, ben 3Jlen)(f)en^affern bie Ä'e^te anfeudiicn mürbe ju i^iem

^ra^t: über bie ^uben ^er — bie 3uben tonnen [t<^ ni(t)t u)e^ren!
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JOfef 1liOl)ler. em ertnMmigsUatt.

%m 3. ^ußuft mit ber lag, bo Sofef Äo^lcr aus bcm

Sebcn gcf^^icbcn. (Sin uneifc^Iidier 93ctluft nic^t nur für uns, b. ^. bcn

Keinen ^teis htm, benen bas Ci^lüd ptetl inarb, feinet ^reunbf(f)aft

Seairbigt 3U loerben. ^ÜDem gansen beutfd^en ^oI!e ift

ittf^Ut suftü^^nttiffenxDOtben — oü^ n ein Opfei be»

SRfllätflii^n ^tiegjMiuQffnfl» unb bet dteooluüon, bie biefen glü^ettbeit

fattioten gefällt ^ben. 3(it, beitt ba» Skteilanb üiiet aSt^ ging, bei

mit i^m panb, litt unb fiel, beffen ^ecs im nxtlfen 6iiiiie bes IBoxtes

Broi^, als er fa^, xoit mit auf afien Gebieten mit fafenber ^^nettigfeit

bem Slbgrunb autrieben. nit^t nut bes^alb, meif et ben menig

Zieuen gebötte, bie ben 3ufammenb¥tt4 be0 Heises nii^ flbetleb'en

tonnten, unb bie in bet SSoQfraft ibred ßebens benn in biefer {tanb

Koller, obwohl er, ber ©reis im Silberpaar, er|t toenige WontAt wt^tt

ben 70. e)cburt5tQö öeititrt ^otte — ben banden ^fab 5um S^nfeits

H<J)ritten, get|drte ber 95crblid)cne bem Jansen 5BoIfe. einet ber

gioHten fünften ©ot aKem, bie 2)eutjcJ)lanb iemals befenen, mirb er im

$u(^e ber föe[d)id)te Det,;^eicpnct fielen. Xlnb oietleiipt als [ein oiel*

[eittgfter. 3)enn was 5iot)ler Dor fo moncpen, bie mir mit Stol;^ unter

ben gro&cn l^iediteleijrern ber neuejten 3eit nennen bürfen, aus^eidjncte,

ba5 mar letzten (Snbes bcdi lemc unerreichte unb oteUei^t aui^ gar nicpt

toicber erreitf^bare Uniuer)alität bee SBijTens, bte[c mettumfpannenbe

53iel[eitigfeit, bie ipn nit^t nur bas iHc(ht entlcgcTijtcr 5^öffer, mata9i[d)cr

^albbarbaren mie pixptiiittoiettet äJlejcÜaner, afrifaniic^er bieget wie

noxbi|i^et C^sfimos tennen unb bis in oKe C^inaelbeiten belctu^en Uej^

^as ermögli^te ibm einmal [ouueräne Sptacpbeberrf^ung, oor aQem
aber ein taum fabbates pfpcpotogifc^es 93erftänbnis oöltifipet (Eigenart,

bie i^n »iebetum anm 6tiibittm unb )ti fehtftnnigften f(ptift(teQert{4en

tugexungen bet Itultut (unb bamit au^ bet ^unft) ienet Staaten be»

fü^igten» beten 9lec^en et nac^fpütte. Künflletnotnt «nb felbft in

SRttftI unb IDi^tung au^libenbet ^ünftfet, et e0 oeifUinben»

aH [eine 6<!6tiften mit einem $ait4 biefes feine» SSBefm )u etfUflen,

mtmiffenfcpaftlicp 5tt metben obet bie teale fBitHi^Ceit ans ben

lUigen au netlieten. 9Sie et benn gerabe bes^atb, toeil bas Gefügt fUt

bas Vtttltifi^ in ibm fo übetans ftatt mat, mie menige befttubtenb auf •

bic $tasis einjuniitten oetmoc^t pat. 9)lan pat lobtet motjl aU
$(^9pi[tx)r be^eid)iiei. Siefe (£paratterifiecung u)trb {einer nut bebingt
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ÖcrcÄt. Denn ein umfancnbcs SOßtfien üüii ber %tt, wü es biefcr geijtiQe

Xitane belaß, !onnte von [einen niittelatterli^en SSor^ängcrn bcs^alb

[c^on aut^ ni(f)t nur anndfiernb erreict)t tueiben, ©eil bte tat{ä(^li(^e

SKööIicJ)teit äu \old)ci llniüerialität eben bamals überhaupt nidit BcTtanb.

I)od) ni(f)t im ^lufnc^mcn eminenten UnioetjaltDilfens, Dem iJ)n

ein fabelhaftes (öebäc^tnis befö^igte, uiib in beffcn ^usioerten in allen

[einen ^-Publifttttonen erft^öpfte ^o^Uis ungebcucre 5lrbeitölei(tun§:

(Eine umfangreiche 2el)r= unb SSortTagstätigteit tam nod) hin3U. freilief?

moctjtcn tbm, beffcn bis 25eutid)lanb6 Stur^ eiierner ©efwnbbeit ein

poor Stunbcn S(hlat genügten, bie erftounlirfj );^o^^ ^al)l von 18 tuixtjenti

It^en äiorielungsftunben on ber llniocrfitöt (©er felber tefjrt, inciB,

©as bas befagt) unb bancben öielc i)[[entli^e SBortröge unb istrufs*

Plungen ols geijtifle (Bntfpannung unb (Erholung erf(heinen.

S(hÜe§Uch ift oud) |eine Xatigteit als ©utac^ter, ^>erauggebcr oon

fed^ö jurifttfchen 3ettf(hrtftcn (3trd)iü für Sürgerlit^es 5iedit, 5lheiniidic

3cit[chrift für 3ii>ürc(fit unb ^^loäeß, ©oltbainmcrö 'ilrdim für Slraj-

redjt, 3citf(f)rirt für Isölfcrrcdit, ^IrdiiD für 9?cd)t5' unö SlUrtidiafts--

phtlofoptiTc, 3cit|diiift für rcr^iUudjcubc i)icd)t6U>ineuid)ajt) unb Ciöüni=

fator iurtiti|d)cr SaniiueliDecle l)erüor5ubebcn, fo ber „(Bnci^tlopäbtc ber

Dicd)t5U)i!|cn|d)aft", ber „^atentgcfel^e aller aSöUci" unb ber latigtii

Sönbereihe ber „^cnbelsgcictjc bes Grbbalkv"

Dafe bei \üld} übcnimUißcnber ^^üHe gci|tigcn Schaffens ni^t alle

jeine ^^Sublitationen gleichen SBcrt trugen, jo in Ausnahmefällen [clbit

bebentliihe Sd)m'dd)tn aufmiefen, ouf bie |i(h Heine ©eifter mit be*

fonberer <^reube ju ftür^en pflegten, !ann ntiht erftaunen, ja erfcheint als

felbftoerftanbli^. Seiner Sebeutung oermögen fie tetnen Abbruch 511

tun, vox allem \ä^n bes^alb nicht, meil leine Arbeit biefes (Seiftes«

fürften^ unb mo^te es ßc^ um bie fleinfte hatibeltt, bas Sicht ber öffcnt'

ii^teit tthtau, in ber ni^t itgenb eine neue großäugige 6(höpferibee,

eine vmMlt, ous^aiiiDlltbide Anregung ent^ten ge©efen loSte.

vxit au«^ ber (Bcunb, mtsHaiSb ^^Ut fo überous befruchtenb au^ auf

bie je^igen Siechtsbefliffenen geurttft unb, not allem in feinem 6eminat,

in bem ^dm au» oQen SSeltteilen aufammenfogen, in feinen Sann ge«

xiffen t^at

Witt bie 9lc(^i0|»asi0 wie bie (Sefe^gebung f(halben i|m ni^t

menigec 2Hmt 6ie »ütben es f^on bann mtiUen, »enn Ito^ter» See
bienfte Icbigti^ boniuf beMtanften, itbef^u|»t etft ein potent t t^i
fltMoffen unb an einem feOftönbigen 9ie4top)>ig et^ben ^ttbm,

nrie baffix, bag et feinen Soffi^etgeift, feine Henntniffe unb feine ^raft.

bei 9te4isoec0(ei4|un0 mit b«fonbeter Siebe genribmet^ als bem
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S^öpfer ober bo^ öütidiöpfer man ii)n gerabe,^u bc3eid)ncn barf. 5ßa5
et ^iei ßc|(t)a|[en ror allein, bcjitjt Croic^fcitsmert. Ilnb bic bereits er*

ma^nU na^eju in jcber lllummcr uon i^m mit 33etträgen Derfel)enc

„3eitfci)nft füi oeigleic^enbe ^eci)t5U)iffen)'c^aft" jotgt ^afüt,>ag ba6

JBetf, bas er unternommen, fein lorfo bleibt.

Sieben [einet iuriftifdicn Tätigfett, bie aQein ]d)on genügt ^ätte, bie

3ilt einer gansen ^naa^l ^ebeutenber mU ausjufütten» ^at et e0 aBet

nii^t mit fettig gebtoi^t, feinen fünftlerif^en Steigungen au$übettb
nQd^5uIeben, fonbetn auf oielmonoili^ett Sieifen, bie na^ allen

IBetttetten fli^tten, m^en jene imt aut (Et^fung obet p lUngteg»

0bet tSotttagB^meifen unientommeft fein, mit offenen fingen 00 ha»

649ne in fi4 ott^nnelmen, bas bie Sanbet, unb iiec not allen bas von

ilm fo ^eig geliebte Stalten, boten. Unb was et einmal gefe^en, bas

behielt et banetnb. 9lo4 ttinnete i^ mi4 eines gemeinfanten ®efu(^e$

in einet betfi^ten (Baletie, bie et 20 Saft» «i^äfjt gcfclien: — fein

eiftet Sefuc^ batte genügt, um i^n mä^ biefet tangcii 3eitfpanne nod^

bie €teQen obne Sü^rer finben gu laffen, an benen felbft mentg betfl^te

Cemälbe ibm bamals aufgefoüen roaren.

Xod) iud}t nur bcm ö^'-'^B^^^ ©ctc^rten, bem glübenben Patrioten gilt

mein leidster (öru^; (£r giU bem Dütcrlit^cn greunbe, hcm 3Jicn[dicn übers

^aupt. 2)cm 3Jlenf^en mit bem gütigen fersen. Denn bas l)attc SvoI)lcr

pd) bis an fein ßcbensenbe beiDoIjrt. Das seigte fitb n\d)i nur in feineni

nun oeriuaiften i^eim an ber Seite feiner pcrftänbnisooücn, immer mit
i^m 9et)enben ficbensrtcfä^rtin, büs aeigtc ft(b oud) fonft, nur bier fjäuftg

t)on 5Iu^cn= unb 3ernitef)cnben nidit ertannt, u^eil Svo^ers (öüte I)äufift

buT(f) feine .^ampfnatur nt(f)t luröimfett, nein, aber oerbecft tnurbe.

3Kod)te er äumeilen, namentlid) im Streit um U)i|ien)(^aftlic^e über-

Seugungen (5U bem es umio f)äuiiger fam, je mebr ftobter eigene, neue

SBege ging)^ober im ^elttriege bei ber litcrarijt^en -ßetampfung unicrec

Segnet im Xone^ oetgteifen unb tempetamentuoUer, fc^roffer, ia aus-

faHenbet »erben, ats es nid)t nur com u)iffent(^oftIid)en 6tanb|;ttntte

Qus bie geu)o0t ^ötten, bie i^m na^e ftonben: ber 9)len|4 >Dar gut.

Unb es f^tätt nii^t (elten hinter ber 6(^toffe bet ttuBetungen ein BtM
S^metg übet eine erlittene C^nttäuf^nng, loie et bann bis an fein

^ebensenbe ben 9ibfafi Stadens nic|t oetmnnben J^, bas et felbft fa

<>ft befnngen unb beffen gtSgten S^i^tets unftetbli^es 9Bet( et liebeiwE

in unfete Bpwä^ fibetttagcn ^tte.

Ins einem ®u| |te^ ^o)fet 00t uns : gtog als 9Renf4 ols V^ttiot»

Mttcttei^t als Qele^et. SBas et qualitatio geleiftet, lann nnt bet ^
mclfen, bet feine 6<^ciften fennt, teine SSielfeitigteit nnb ^tobuftioitfit

o|ne <SIeU|en.
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3)ie im 1903 im „3urtftif(fjcn Ctteroturblatt" Dcröffent!id)te

'^ibÜDgrap^ie aller Schriften, ^ilujtaije, ^Biiprcdiungen oon i^m umfaßte

(t^on 526 ^lummern. (Eine neue, öie in 23carbcituiiö i|t, [otl geocn 3ii6i)

ci!tt)Qttcn. ^lußer Sdiriften unb ^b^anblungen auf alten ©ebieten

bes ^Ked}t5 betianbelte et Tluinata. bte lUr C!5e^diid)te, SSoüsfunöe,

^Hfilictit i]cl)ürcn, bi(f)tete unö tornpiiuicrie er. ^chiniU [irib [eine ?Tnrfi-

bic^tungen 3)ante5 unb "ipetrartas ßeu)ürbcn. 2)od) lag in ber iRed)t5:

iDtfienf(^aft, bte er auc^ |:opuläi: au ma(f)en oeifuc^te, bet 6(^tDerpun(t

feines Sßirfens. gut fiaien loiiimen insbefonbere fotgcnbe SBerle in 8Je»

tta(^t: „S^afefpenrc oor bcm fförum ber Jttt^-^ri'nbena" „Cinfü^runj

in bic 5ie(^tsn)inenfd>aft" „3Koberne 3ved)t5ptobtemc" „2)as

9i«^t" „fie^cbtt« bet Ke^tsp^ttofop^ie'' ,,9ie4t unb «ecfönti^tett

in bec ^ttltut bet Gegenniatt" %
C^e^ten toat Sofef ^^(et in Offenbutg am 9. äRSia 1849. 1874

iDtttbe et 9lmt0ti(^tet, fpätet :^tetsgetiil^tot in fOtannl^nt. 1878 foin

et oI» otbentti^et $t0feffot na4 SBüt^butg, 1888 na4 Settin. O^t loat

'^^enboftot unb SRitflUeb in« unb ausIanbiMet i&o^fi^ulen unb %^
bemien. 3n Sertin unb Offen^urg tDutbe fein 91nbenfen butii^ <&6«

bfi4^i0f^<<n geehrt. 6eine umfangreiche ^ttefiiimbens mit allen

KultutlSnbetit unb fein ^anbfc^tiftlid^er 9{a4ta6 loetben bet pteuBi)(^en

StaatsbibUot^et als „S^l^f ^o^tei ^rd)iD" einoecletbt tuetben.

>) ierlin, <Rotl)fd)ilb, 2. «aufl. 1919.

iJcipjig. S)eid)crt, r, ^hifi nun

*) 3" 6Qmmhtng »'^us iJtatur uitb (öciflcsrocU'*, Xfetp.Mg, ieubncr, 2. ilufl., 1914.

*) 3n ©amrnlung ,3>ic (ftefeU|d)aft% Frankfurt a. 5?Jl., iRimcn & fioening, 1908.

^ söcriin, O^oti)fd)ilb, 2. ^ufL, 1917.

*) Stuttgart, i)eutfä)e ^Serlagsanftalt, 1914.
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»littem Oltatkt «HcwHiftt

IRarie von BuDfeo:

Briefe aus onafieD. Ho iIiH Gei^wüter gehütet.
•

(gortfe|ung.)

Zotxo. 2;V 3lDr«.

Uflierbeffen ^abc bod^ überaus 3nterc||üntc5 erlebt, immer
^öufigei entbede Übetblcibfcl bcr idjoiien einitmali^^cn Stabt, unb
ein Silb togt ftcts in bas unI)armonTjd)e ©eiinrr bcr öben breiten,

fKmbigen Straßen, mit ibrcn Xelcj^rap^cnitaiHicn unb [d)led)t€n curos

päifd)en ^Icnoiffance'' unb '^arodgcbäubcu l}u\c\n ~ bas Silb bcr alten

Sd)Oöunburg, i^rc geujaltigen 3Hauein unb ©räben unb SBxüden. 2)as

ift jcbcöiiiat ein (Sinbrucf.

Gaptain Delme 5latclirf empfahl mir [einen greunb unb Sfü^rer,

einen gebilbeten jungen 3<iPöner aus Samuraifomilie, mit bcm mac^c

i(^ regelmäßig intcreijante Ausflüge nac^ Xempeln unb anberen Setjens*

nofitbigteiten, er erjö^It unb ertlört mir Dieles. Sufönigernoeife ^atte

ift bas (&l\xd, mit i^m ouf bie ^^nenfeier bes e^maligen Sc^ogun«

ge[(^Ie(^tes, ber Xofugamo 5u !ommen. ^tieftet in toeigen, ^eUgrünen

intb otangegelben [eibenen GeiD&nbem opferten feierli^ mit fc^önen

Gebätben in einem {leinen Stempel bes UtnopatU^, bann etf^ienen

im 3ug bie Xolugaioa in ber utalten, !&Qimiotta(^t. (9lut an biefent

Xog legen fte fte an). !X)os ^oupt ber Samilie, ben ^ofama (mein

Sü^rer) freunbft^ftlic^ begrüßte, trug ttfabtane 6eibe, anbexe ^tttll

gtünlii^ unb gelbli(^e SStotatgeuMinbet, alle litten 6t^ettet unb Qfe«

^önge unb bie iDoimiofappe auf bem &dupt. €0 jdiritten [ie aus bem
^ain, sogen an mir vorüber, um oox bem ttempelaltar au fnien, C^s nwt
unma^rf(^einli^ |(^ön.

9lad)i)it frü^ftütfte i(^ in ber (^ui^Iifi^en %ot[(^aft, unb 6ir (glaube

Slacbonatb nar neiberfüUt, nie ^ötte er von biefer greierli^Ieit gehört,

nie bieje i^m nio^lbefannten tlotugamas al» 2)aimio$ gefe^en. SBä^renb

mir beim (3rül)ftü(f jagen, gab t» ein Keines (Srbbeben — auf biefe bin

ii^ ia 8^eid^. i>tx C>(tus^ofmeifter ber engUji^en Sotfc^aft ift ber erfte

gut ausfe^enbe Japaner^ ben i^ bisher geje^en ^abe, er \)at ben langen,

f^malen 3beaQi$nitt, ber auf japanifc^en Silbern unb auf i^rer Sfi^e
5U fe^en ift, im fieben Jebo^ nur fetten. (Bx trug ben übtii^en braune

feibenen Kimono, meige 6oifen unb 6anba(en|(^u^e, ^atte uoKenbete

formen, ift au4 aus vornehmem Samuraigef^e^t. GroBen Herren ju

bienen, ift leine 3>emütigung, nie ^tte er bei einem J^ufmann aut^

bie gfan^enbfte Stellung angenommen.
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marie von Bunfen Briefe aus Oftafieii

(Übet eine ber ein^neibenbcit SCtennuitgen an^ifii^ i^nen «Kb tut».

^Denn, fn fogen mic kennet, ^neit ifi unftc 9lo|fet9|Miff ebetifo faloL

3n metftD0<blgem CE»egeiifat bem mdftfns bnittl |i^iit|»cit Stutib» bctt

betben untegetniSBifleii 3i>0en, ftc^ i|t feinet fteunbli^es 9tisbcii4^

i^te ^imt^i, bie itvalte ßebeitsfiiltttY, od^e {4 Slofi f^t Za^ fsitß

lonbets in Ramafuta, i^oä^ aui| ^iet an unenbli^ vielen 3ü0en be*

Dbo^tet unb Benunbext ^be. 3)ie Sftaiien jinb »eii feltenet ^ägli^

. itnb gefofien but^ i^te bqente Hnmut, bur^ ben 9let3 i^ret ^(eibec

(fodulogen atu(naflm0l00 tragen fle iopanifile XioH^). 2)ie ^inbec |inb

«info« (ÜB.

ObigenQTtig iMtt ein Slbenb tm mobem fottf(^tittli<l^ X|eatet —
9iaum, 6i^e etc. gonj eutopätfc^, babei maren f)zxi t>. Otto unb bie

etnsigen 9li(^i<M9(anct. Suetft ein fe^K beaeti^nenbes fiuftfpiel, bie ^liiit»

le^t eine« ^opß^ers ju ben Sitten leiner 35äter, als er bie (^Titartung

bes oom Serltnes $ufenthalt 5urü(tte^fenben gfteiets feinet Xot^tet

bemettte. !Da 50g er [tc^ ben ICtmono totebet an, Stu^l unb X\\^
iDUibcn fortgetiicft, bie 0<tnttUe ftiiete tniebcr auf t^ten Äijfen unb

benahm fid) ^öfU(^ geftttet iaiKtnif^. (1^9 folgte ^offmannt^aito „Xot

unb Xob!" Sie fptelten es in eutopäifc^er Iro^t unb boc^ rotrftc bie

'SdKtufpielfunft burc^aue otientaliM* <^ft bux(^ bie i^nen fcembe Xiailt

unfrein)tntg fotntf^* ^nt irar nat^ unfetm ©efii^l nut ber Xob, mit

:gtinfenben 3ä^nen, in meige ©cmänbec ge^üfit, in bet ^tt bei Spu^
geftalten iapanifi^et Sitbet. 2)ie StauentoSen toutben natüttic^ bu(4

junge SJtönner gegeben, ba$ mei!te man nux an bet Stimme.

9lun no^tc fl(^ bas gtofee Cteignis, loegen beffen bie louttftenft^aten

ie|t bie ^j^oteis anfüHcn, bas faifertittie ^itf(^blütenfeft. 3$on nichts

anbetem looc bie 9iebe, Ixeifi^be ^metifanetftimmen befpta^en bas

-Äommenbe motgens, mittag» unb abenbs. ^atte es fc^on bis

ba^inaus übet. S(t)HeBtt(^ mar es eine (^nttöufc^ung. Sonniges SBetter,

aber ein ottonatttget SBinb, mir fagte 2)1. ©etatb, bet fton^Öfil^

"a3Dtf(^aftet, botauf^in ^ötte er bas 9lt(f)tetfc^einen bet SWaieftötcn 001*

ausgefegt. 5)et So^n bes Rimmels unb feine ©ema^tin aeigen ftd) nur

bei SBettet, bas gelaffene SDBütbe etmögltdit, ^eute roären bie ottets

^c^ften 9iöde nur fo ^etumgeflogcn unb bie Halbgötter t)ätten nac^

i^ten Hüten gteifen müffen. S^n ©tunbe roar es alfo ein 5iemli(^ übTi(f)c5

gtofees ©attenfeft, bas ganse biplomatif^c ^orps, bic europdiid^e

Kolonie, 3clte, Grfrijt^ungen, ällilitätmufif, man ftanb unb ging umljct.

<Biniges roat jebo(^ gutes 3apan, bie ^u^cnmaucrn, bas ntdilitige portal,

ber $art mit feinen ttetnen Seen, ^aieengtuppen, getntmmten tiefem,
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Briefe aus öftallen fflarie von Bunfen

6tein1atcfneit, Xee^iis^en, Stfiden uttb (Blt^nienntnleii. loifb

mit «vifin^ leib tun, beit ^aifet niO^t gefe^eii au ^dm, tlimifi et

nwibflgatpig itiU» geoolnfl^ toicten (olC. Qpt^ Me gcmae wtfaBli^e

4Eiiit»i^ttit0 buf^ooiUH^t, iDcitit aii4 «nbccc bie ttettenbeit IttS^t

»«cn, ^ n bo4 bell (Entf^tnb 8«Mt*^ oetfi^eneit ^eUli^ettf«

fäftfl feines ftiotopaliifles oeilolfeit unb oetfoffuiiM^fi ein

neues au ^cf^en. 60 i|l ei immet^in einet bet mectttlltbiflflen

4ifhM(iM<n 69ntboIe. 9tnr »enifie bet Stetnben »ecben ben SRntcfi&ten

oorgeltcllt, bie 9iitfi|aften unb 6efanbif4aftett fltageben bem

moff^uOftuit eine fotfifSItig geinfifte fiifie; i4 ftanb auf biefer.

Wenbs UN» {4 auf einem grofien eleganten eutopSif^en ^inet beim

<Btafen ICdfi S)ie Sopttutttitnen gtogen in Sfa#t, in biefem 3a$t ifi

tiefblau Was bas Sftobemfke ffit iunge S)amen, fiit bie SIteten MuNn^
31tla0 mit etoHis 0(16. 9to4b^ d<4lA«^ Mitfilet feine ^afemmw. .

i^ fäm nic^t mit, fte f(!^ienen mit f4ematif4 ull SMoe ^tte i4 *

ia unenbUc^ oft gefe^en. Vcofcffoc 6foffe, unfet etfter kennet oft«

afiatifc^et ^unft bele^tte mi^ iebo<(, bafi es nut auf bas 9Bte, nic^t auf

bas SBas ontäme, gingen btefe SUbet aiu^ aQe ouf enblos oft benu^te

Sotbilbec auTücf, bie ^anbfettigfett biefes alten ^ünftlets fei etftüaffig,

et fei mit Hei^t benimmt. Tro^bem ei (ein SBott einet europaifd^en

BptOläfe tennt, teifte et nac^ $atid, um b!e atten 9Retftei 5U fe^en. Sie

matten i^m einen gto^ (Einbtnd, iebocfi !)teU er niä^is von ben bleuen.

%l5 et iebo(^ bei %otxs unoetmutet auf bie 9{eptobtttttim einet 2zn*

hadf}ä\en Sismatitftiaae tarn, leuchteten feine ^ugen, er fagtc: „:})as

hat ein ^ünftlet gemalt.'' IDie Si^etbeit, bie Qualität bet $ttiibfübtung

etfab et fofort.

j^ett oon äRohi hatte mich bei feinem einfügen Kollegen, bem S^e»
monienmeifUt 9iagafa!t eingeführt, t(h mat bott mam^mal jum !tee,

murbc auf bos <^reunbli(h[te begtü^. (Süt ben (Empfang oon ^uropäetn

^en fte euTüpätfc{)e 3immet, leben obet (onfi netmutUch beinah gana

japanifth). ^a fah et, oie ich mi(h für aQes ^ItiaiHinifche intetefftette»

oetfptaih et mit freunbitchft eine Sonbetauffühtung bet ^aifet«
liehen ^offapeUe, id) forbecte ^bmitat unb tstau oon ^tofigt

unb no(h einige anbete S)eutf(he boau auf, es toat eine fobelhafte 6oib<l

Uralte Snfttumente, gto§e Sauten, perlmutteteingelegte Xtommetn,

glöten, bie in bun(eIbtau«btaunoio(etten Kimonos getleibeten ^ünftlet

au9 utaltem ^ofmufttantengefch^etht. Seit bet 9latapetiobe, feit bem
8. 3ht. hat fich oon 93atet 3U Sohn biefe ^unft oeretbt. ^iibmöBig
mitte ber Aufbau in bet halboffenen i^alle, in bet ihte Übungen ftatts

finben, fie (pielen 1500 äBeifen, immet ohne Sloten, bet eine (Songfpietet
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gibt (faft ttiiinetni4j ba» 3et<4«tt. Siit ein eutopSif^es (nii^t f^ottif^es)

ift ia bie 6ad^feife eiii|>finbli4, bie üMg,tn 3ii|inimaiie ^beit
ittt0€ne|me X5ne. mutbe tein gefpielt, menn ont^ hm»^ mit elitigeit

iinettio|)aifi^ StttenNiflen, funftoofl OKir bas t[nM*oelI<it itiib n*^ .

^
f4>DelIen, 5ttiit S^n% oetlldng ein S^fttument na4 bem anbctn, jutett«.

fiau^tttft» ^ etnaiget ttim.

60, bet SBtief i|t enbtos geootben — nfles Gute ^ute

Zofio, 29. «pcit

39k fiieben! gfveiibig nmiben dute Srtefe begrfiiit . . .

3n5iDiW<tt ift ^ mit oitisfiglii^ etgangen; j^en 0. Tto^ (atte mi^
an ben Ob^E^fmetTtet bei ^aifetin unb an beten ^ofbamen einpfo^en^

fo liegen biefe nti4 pm Zu ins Sä(U>i bitten. 34 outbe bitcd^ einen

mit giitbenen (£|t9fant9ementDa|>|>en gef^mfliften ^ofmagen abgeholt

* unb fu^, eitfut^tfwQ oon bet Stenge befprfigt, baoon. SäMft^iti
poi\i^m utalten SRanem lam i4 bttti!^ bas innere alte S^Dguntot unb

lielt not bem gcogen niebtigen, gut|apantf^n ükBöube. f}\tt empfingen

rnii^ mehrere Heine iapani|(^e j^etten in langen C5e^iHfen mit munber-

ooHen SSetbengnngen, fü^tten mii^ ftu ben ^ofbamen, met(^e Ijelle, .

fc^leppenbe europäische bleibet tntgen; (ba (etber Gottes bie ^aiferin

in ber Sünbenblüte ber 9leiietttngen europätf^e Stauentrat^t anempfahl»,

mttb biet bei ^of no^ batan feftg^alten, [onft !ommt fie (aum oor).

Sreunbli^eriDcife erbot mon jit^, mir bas S^loß 311 jcigen, unb xd^ luurbe

buti^ lange Sinken, burc^ ^runlräume unb Heine Cocmäc^er geführt.

Das SWeifte toar iapani((^ unb gut, gro^e ^errlidje il^Qnbteppi^e, bie

Sogben be» Sotitomo» an6) einige Qad-^ unb ^or^eHant^itbarfeiten ; ood^

fommen ^rmonifc^ tDirtte ithoä) tein 9laum, ]a\t immer ftörte irgenb

eine europäift^c ©efc^madtofigfeit, toelc^e jeborf) bei eintretenbcr

nationalen Sttömung Xtidft 5u befeitigen wäre 3mtf(^enbur(h fam

an entjüdenben (Bärten^öfen mit blül)enben $ü|d)en, mit alten Linien

unb fanftgeröteten ^^ornen corbei. Datauf fübtten ße mit^ auc^ brausen

um^er. Unberüfjrt toar bas ^Böc^ter^aus an bet einen ^Durchfahrt, bic^i

babei ein S^uginslanb, ber alte C^raf ^agama ma^te mir bramatifc^

nor, loie ehebem, in feiner 5u9<^Ttb, bie 2Bacf)en mit ¥f«tt »«b Sogen
bageftanben hätten, ^ier finb aUe S)atmio0, atte Shugune aus« unb eim
gegangen; an ber Stette be» neuen« eben oon mir bcfehencn Ipalaftes

Itanb ber in ben Unruhen oetbtannte alte ^alaft (©raf i^ogatoa

[(JiTlberte C5 mir), bie Stufen maten ni<^t aus 6tein, fonbern aus er*

Tefenem, poliertem Ö0I5. . (Soitfegung folgt.)



R u D d f (I) a u
ttittfcf^aftUc^e Kunbf^au.
Von tttt^ut9letimann, ^^oxIottenButg.

9BfT glaubte, bag mit beit ®af|Tün
crftiMi 9ioicf)«itnfl bcr bcutfc^cn O^opubluf

eine (£iUf{)anniin(i bcc mictfc^aftUdjen Xioae

ehrttrten würbe, '[\(i}t firfj bittet enttäufc^t.

3öcnn man ber 9lnyi(f)t iit, baf; baö 9önl)l--

ecaebnid für unfece n)ict[(|)afUi(^e unb
poiit{f(^e 3u^tnft aDeiti nut audfc^Iag«

flcbenb ift, [o iniifUo man faft Dcr^mcifcln,

ha banac^ bic üaae ueiiDorrener alg juooc
ausfielt. 9em nun aber nic^t fo. ^er
nnrtf(f)a^tlirf)c ftniii+jf mirb nad) loio uor

mit bcn n)irtfd|aftli(^en ^'taä}tmittcln au^»
gefoc^ten, bet im meitaud pröftten a)?a^c

aiiKcrtialb boS Ginfluffc« bcr 5Ro[]ioriiii{iii<=

8olitif flcfübct lotrb. (Sins abec ^eigt bad
E^a^lcrgebnW mit <S«utü<^reit, unb hui

ift bie fc^orfc Trennung i\n)ifd}cn Süt(^er=

tum unb ^4^colctaciat. grüc bcn, bec bie[c

Vntmitffunf; genau oetfolgt, jeid^net fic^

\)\ex btc ^ufunft hod) rec^t tlar fc^on auf.

^er iiampf, bec legten ^nht^ ein poU«
iifijbec fein micO, baiB ^etgt ein ltam|)f mit
^^i)fifcf)vii fivnftcn, roirb äroifc^cn bicfcn

beiben (Regnern in bem ^ö^epuntt ber

Sirtf<l^<iftifrifii gum Vu^trafi fommen.
1)aö ^^roblom bcr ,"^umncTi?mirtfd^aft lun»

fc^minbet uufii bcr öffentlichen Xidfuffion
ni«^' mel^t. Üexbtt wirb biefe ffrage nic^t

mit bcr unbcbinc^t notmciibincti Sac^lid)«

feit bcl)anbelt. (^ine rül)mlid>c ^Jludna^me
mot^t bagu baS ®cgebniiB Oer 3n)cingd*

U)irtfd)aft9bo[>attc bo^3 für,^Iid) bccnbcten

ftonfumgeno{)en|d)aft»taged in ^ar^buiq,
ber fic^ faft einmütig ^iir ben ff^lcunigen

9lbbau bcr ,'^n)annsn)trtfd)nft nuö|j)ra<^.

Sür bie [a)t allgemeine 9lu|t)eUung ber

3mang<roirtf(^aft ift gerabe ber gegen«
roärtige 3<?itP"'ift bcfonbcio nf^'fl'ift- "^""^

^reidnioeau ^mifdicn bcn Ulnaren ber

5ffent(i(^en Qen)irtfd)aftung unb bcncn
bc8 foi^cnannten freien .^innbclc> ift f'^Ü

gleid). '^ud Streben nad) ^jlnnat)crung

an bi« SBeitmatftpteife unb bamit nicitere

öetteuornnncn fommcn in Söcgfoll, ba bie

!0)eltniacft4}rci|c mit nur luenincn 9lud«

nal)men erreid^t finb unb jum 4:oil bie

3nlanbpreife über bcn "iik'ltmarftprcifcn

fteljen. 3)ic (Srreid)unfl bcr Üücltniartt«

preifc ift nid^t junt minbeften mit bet

9lnlaf) ber jc^igcn Wefdiöftämattinfcit.

mug allerbingä and) bamit c^crcd^net

merben, ba^ mit ber 9iufl)cbunn bet
.^roonn^roirtüimft bie (Sriften^:; ucrfdjiebont»

lieber Untcrneljmcn auf beut Spiele fte^t.

9>9^ »ic \^ ft^on be8 bfteten ^ivc au9»

fübrtc, läftt bieS fl(^ nid&t umgehen; bie

yjalur bcr '®irtfd)aft luitb fid) tool^l ober

übel bo(h einen Uudtueg fachen, mobei au(^

Opfer surUcfbreiben metben. ®J n»ate

nnmbiun-fclirt, lucnn tnati I)tor unter bem
i)iamcn 6oMalpoUtit eine tleinUcbe iUer«

tufc^ung^^politir tteiben mütbe, bie tia<$

geraumer 'S^'ü nur nod) oetlOOttCliete

iüeibältniffe j^eitigen roürbe.

ttm 9tbeit8matf t machte fi(^ im
9JKiuat 9lpril eine ctmaS ftnrfeve 9lad)frnge

ald im iUtonat ^Max^ gcUenb. (äan^ be*

fonbetS nalbm bie tiTbeitSnodifrage in bet

i^efleibuntjei» unb ©pinnftoffinbuftric ju,

roä^cenb ber ^nbrang ber UftetaUarbeitex

unvetänbert ^otb blieb. 3m aSgemcInfn
!\c\(\t bie (£ntroi(t(ttnfl om VtbMifttnottt

folgeubeä iöilb

:

«nbrang auf je 100 offene CtteOett;

192<i mcinnlic^ roeibU«^

Januar .103 -109
gebtuat 174 91
man 162 88
^ril 1Ö7 Ol

91ad^ ben IBetid^ten bet ®emet!f<baften |^at

bie 9Irbcits!lofiflfeit, bie biStjcr leibliche

9iüctgänge auf^uioeifen l)otte, int ^Lpril

eine iei(^te erfaljren, meiere Jld^
Iiei bcn neqeniiuirtincn ^robuftton§oet||iltt»

niiieu noö) xonUc ocifc^ärfen luirb.

ffttf Me <i i f e n i n b u ft T i e fpielt me^t
benn je bie ® r j o e r f o r g u n q eine gc>

midjtige 9lolle. ^IDlit ber allmäi)li(ben

Serbejfening ber 7ran)SpoTtoet^ä(tnif|e

lö^t fid) crljoffcn, baf? bic wrforgunfl mit

^nlanberjcn in geregelte il3al)nen gclentt

mirb. ^te Sri^gruben im ®iegerlanb fomie
im ?alin- unb 'Xillnediet jeigten in ben

legten iüiünatcn, ubge[el)en von bcn un»
ru^iqen ^od^eit, erfrculid)e ;,Sun0^nien.

Tie 'iU'rfoTgnng mit ^JDHncttccrjen au§
iL'ütljriugcn ibar im aJlonat Slpril infolge

bed ©tteifd ber fiott)ringer C^ifenba^net

unb ^Bercvul'citer unb bcr untul)tgcn üage
im 9iul)ri;cbiet fcl)r )d)kc^t. i^m übrigen
ift baä biel)er mit ^rantrei^ beftanbene
Ubcreinronunen über bic Hicfcrung mm
iüUnettcericn auBct itraft getreten ; bic

SDtinettenudfubr ift gefpettt «te 8d)mcben-
crjeinfubr mar bi'^liet mnnpcl* S(^iff^=

roimiesi unbcftiebigenb. Xie J'^oc^tcn

gingen in Icgtcr «'{eit etmad t)erunter unb
infolne bei 6tcinciu:i bcr 5.<a(ula fteflcn

fid) i)eute bie t^iac^tcn für bic neutralen

Ampfer billiger aU für beutfd)en @d)iffiK«

räum, ^"fulflc bcS Streift bcr .Oafen-

arbeiter in ^ollanb tarn ed im ^pnl
einet mit minimoCen Cinfu^ fpanif^et
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üx^t. %\t ®tunb(age unfcrex Srjoec*

foraung ift und fomit entzogen, ba bet

iReit unfexex gnIanbSfötbcrung bcn Än-
fptüd^en nt(^t genügen lann. — 9ei na»
f^iebenen ^alo» unb ^ertigfabritaten ift

eine ?Ptei8fenfung eingetreten. ?Iuf ®cunb
bet neuen greife fteUen fi& ab Änfang
3uni IRo^blöde auf 2435 mt, gfotmeifen

üuf 2105 m., etabcifcn auf 8200 m.,
i&xobble<be auf 4040 >D»., ^einb(e(&e auf
4840 m., %)a[2brat)t auf 8585 37».

(Sinen geroaltigen SRüctfc^Iag l)ot ber

Ocf^äfti^gang in bet ^oUinbufttie
ecfa9c«n. IBot nienigen fBo($en nod^ tiatte

biefet 3"^"f^'^''''i'"C'9 ^'"^ ^»Dc^füniimttut,

bte man nie füc mdgU(^ get)altcn ^ättc,

icgt ift ein rafib€t fnurj crf olflt. btn
legten ®od^cn ift bnö ©cfc^äft fa[t uöflig

fum @tUlftanb aelommeiu S)ie iIRdbel'

aBtifm itnb S!{f<^IerHeit flnb nut nod)

junt geringen Icil befc^äftij^t. 91nfangä
«cioactete man eine iBeiebung bed (lkf(^äfted

j|um ^erbft, bo^ nwrbfn bereit ]|e|t

hierauf feine fonbcrlic^en Hoffnungen megr
gefegt, ^ie d^pottauftrögc bleiben infolge

Wtwffetung be«9R<ttfturfe^i gnnjlid^ m».
Das JBefleibungggeroerbe ftcfit

8an| befonberi^ unter bem Drutf, bcr buic^

ic bet ftäuferft^aft etit«

ftanben ift. RennM'idbnenb ift ber 9(uSfaU

bet t^ranffuctet aRcjfe, bie unter bem
Symptome bcr angemetiten Buvfti^altung
ftanb. 9Iuc^ bie l?cipjigct IRauc^roaren»

Cfternuffe baite [e^t rugigen iBeginn, obne
bog fic^ Die Ermattungen fflt bie 0e*
lebung bcS ©cfcfjöftä in bcr jroctten ^älfte

ber ^teffe erfüllt Ratten, ^n ber Letten«
unb ^amenfonfertion finb oieffacl tioc^

alte Sluftriige üort)nnben, bie gcgenroartig

oerorbeitet loerben; 9leueinaänae finbiaft

nid^t 3u oetxei(^nen. tBfifc^efabrtfen

oetjcidfincn ebenfalls 'Rücfgnnge im Ihnfnlj;

tUinuUierungen oon Aufträgen finb an ber

Xagdorbnung, ttobbcm loot bet (Befd^äftd-

aana in biefem Ocf^fiftiindg b(||ct oIA

im iBorJa^te.

Vm (S e I bma T tt ffot, mit enoarten,

bie 9Iufn>ärtSben)Cflnnfl ber beutfdijen SDiarf

einen @tiQftanb erfahren. Seilte tluf>

befferung loec^felt mit (ciifiter ^enfung
7>'\e bcutfc^en Seoifen )eigeii folgenbe
(intniitfiung

:

(£nbe Januar
*¥ebruar

mätx
«ptir
anai

VmfteT» 6tocf.-

bom 1)0Im
3.12»/, 7.ÖU 6.80

2.72»/i 5.40 6.15

3.70 6.45 7.90

4.ÖÖ 8.20 9J80

6.06 10.2G 11.10

IM 12.— 14.40

(Sntfpred^enb bet flufmärtSentrotcUung bec

beutfc^en SJlatt ift bet fltüctgang bet fcemben
^oten an bm beutf<^eit Botfen. ^cr
jeigt fid^ folqenbed 9ilb:

(jnbe manb ^f^^" ©c^n,eiä

nianuat 3206.60 1828.25 1648.25 1488.25

Februar 3096— imsO 1866.60 1680:75

iUlnra L'<;47.— 1.113.50 1541.— 1258.50

^ril 2112.75 034^- 128a75 103375
^ai 1448.60 64llN) 864.10 664.80
3uni 1346.15 (ni.85 841.65 679.3U

Der allgemeine a t e n m a 1 1 1 ieigt

na<i^ roie oor, mal bie greife anBefnj|t,

fein fonberlic^ oeränbcrteS 3IuSfe^en. (tü

mirb mit (üfet oerfuc^t, bie bo^en ^teife

folange mie mbglic^ ju balten. 9>tt m
bcn nid^tbcmittcltcn löoIf3fcf)i(^ten nn«

gefammelte UnroiUe ^at ganx befonbetö
infolge ber l^oben Obftpreife m OCC«

fc^icbenen Stäbten 311 unUebfomcn 3^'
fammenftö|en geführt.

®cf (^id)tli(^e 5Hunbf(^au XVIll.

«on Dr. jm. ßnrt (S b. 1^ m b e r p.

Die Literatur über ben Ärteodaustbruc^
inSbefonbere aud| fiber Die Bdjnfb am
S?riege, roäc^ft non Jap ju Xag ntf^r an.

Die bcutfc^en ^ften iiber bic Ictite ^eit
oor bem i(riegSau8bru<^e finb voUftanbig
üeri3fffntUc^t morben unb bilbcn eine lucrtr

ooUe, roenn auc^ nur einfeitige (i^runbiage

fOt bte 8eurtei(ung ber (fragen, ^eutfc^et*
feitä finb allein iiber QiX) Dotumente bcr

Öffentlit^teit übergeben morben. <5i<^

buT^ btefe binburc^iufinben ift ni<^t Iei(^t

unb bürfte bcn niciftcn 3U jieilrnubenb

fein, ßarl ilautSf^ ^atte ed oetfui^t,

biefe {Dohimetite ffir hai beeitere ^ubtifum
jugängli^er ju machen unb 3ufntnmcn»

jufaffen. SJie et fid^ biefer Aufgabe ent«

lebigt ^at, beleud^tet Olraf SR a

;

n n t g c l 0 'S in feinen bei bcr Deutfc^en
!!ÜerlagSgefeQf(^aftfütHjoliutunb(Bef^i(^te

((Stiatiottenburg) erf^ienenen „®u»ffen
j^nnt .f^cnttäfii'^^ud)", in benen bcr nl-S

(S(^nftfteUer bcftem^ befaunte liUerfaJer au
bem Olrgebniffe gelangt, Jbob baS ttaua*
ft)f(f)c 5?ua) mcflcn feiner ^Bcfd^rnnfnng auf
nur einen Xeil bcr liingft aUgcntcin ^u«

gringlidben QueDen ni(^t alS ein Ergebnis
unparteiifcf)cr t^orftfjung gelten fann."
ajlit Siecbt fü^rt ^JDloutgelaS auS, ba|
ffautSfi) reineemegS bem beutfcben Solfe
„burc^ feine einfeitige DarfteUung ber

Vorgänge, bic aUe ^^ct)[er unb ©c^lec^tig^

leiten ber (Bcgenpanci uerfc^roeigt", einen

DIenft enotefen ^be. Diefem Urteile
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loin man itnumipunben beipfli(^tcn, unb
man ge^t faum rocit mit bec Selbaup«

tung, Dag floutdfn in feinet (Itnben
^arteiiDiit fogar oem bcutf^n Volte
fc^t gcfc^abct bat.

3m gleichen UJcrIagc ift nunmcl)t jeboc^

ein Ou(6 erfc^tenen, baä in unpactcnft^ei

ffidfc „Die ®runbltnien ber biplomatifc^cn

t6et^anblungcn bei Hciegdaui^bcuc^" bat«

fMU unb ali guter gpül^m bur<^ bie oielen

üi^tv oeriJffentlid^tcn amtltd^cn 3)ofumcnte
Mlten tonn. @etn U)erfaJ|ec ift d o n
9tIon>, ^« fi(^ mit biefem Quc^c
»Ifelluö ein ^ctbicnft ctmotben hat.

nUon) geOt mit tRec^t von bem ^efiqtS«
imntte auä, ba| ed }uc ^eit no(^ unmögüd^
ift, ein abfc^lte|enbei ucieU fällen übet
bie t^ragen, bic jum Äricgc gefüt)rt fjabcn,

unb roem bic @(^ulb am Kriege jugufc^icben

fei, unb et oetttttt ben ©tanbpunft, ba%
fi± bcr .^iftorifcr unb ^olitifct jc^t batauf
Mc^ränfcn mug, bad ootläuftg oociiegenbe

SPtoteriol fid^ten unb »eratlwüen,
baö (Jnbiirtcil unb bic Stx'xüt einer

fpöteten (Generation ju überlaffen, S)ic[e

wMt M ©ic^ten« lottb lelbet noc^

melft — roenigftcnS oon bem 2aien —
uuterfc^ä^t. 35ir fönncn baS Süloro'fc^c

8utb jebüc^ aücn unfctcn i'cfcrn empfehlen,
bU fid^ übet bie blplomatifd^en ^Iftenftüdfe

DOC Atiegsiau^bni^ in aQet Rüx^e ein
HatctS ^ilb oerfchaffen luoUen.

VO eine nit^tige CtoeHenfaminlitng Bc«

flfnncnbie a t er i a Ii c n, b c t r cff cn b

•U Öafjenftilljtanbäoet^anb»
langen" bei bec l)eutf(^en Oetlagi«
gefea]d)aft für ^olitlf unb ©cfcbicfitc ju

«((feinen, roo uor etroa ^Q^'^^^ftift a"*^
Me „Sülatctialien, bctteffcnb bie ijtiebcnä«

Det^onblungcn" oetöffentüt^t roorben finb.

SB« haben bamalä bereite barauf f)in"

jWJiefen, eine roic teidje Junbgiubc biefe

Sammlungen für jeben finb, bet fi^ mit
bem ?lbf(f)litf, bcä fefltfticncsJ btfc^äftigen
Diu, indbefonbere füt ben ^4^oIttitet unb
j^lkorilet, bec fpätec^n biefe 3eit ^um
^cgenftanb feiner SItbcit unb llntetfut^ung
machen micb. 9IuS biefem (Btunbc be*

Stü^en mit auc^ biefe neue ^Veröffentlichung
bc§ ^Berlage« unb hoffen, ha% bem blö
pt Dorlienenbcn Ücil Vlil, bcr ben 2V*ricf)t

ö«t beut|dE)en ©affenftiUltanbötünnmffion
Uber i^rc 2:ätigteit Dom IRbfc^lul beS
^affcnftiUftanbiSDcrtrageiS biS äumOnttaft*
^eten Des gti^^bcuö enthält, bic Ubtioen
*«ile xtd)* fc^nell folgen mögen, ©le
"Jcrbcn bem L'cfcr geigen, loeld) umfnnn«
leiAe Wtbeit oon bcr beutfc^cn „yüafo"
8<mjiet lootben ift, loie Dtele fragen be>

<i*b(Üct unb beontmottet fein »ollten, unb

bafe man bie SIrBcit ancrfcnncn mu&, mag
man aut^ im ©tiOen iDÜnfd^en, ba| biefet

obet jenet 9unft eine anbete (Bclebigung

Sefunoen I)ätte, alS et butd^ aRoi^(iai
5tjjfietget tatfac^Iid^ gefunben ^at.

^(^lieglid^ fei aud biefem füt bie Sei>
BffentliAung politifd^et unb Qi\df\ÄtS»

roiffcnfdQoftlid^er 3Berfc fo rührigem IBcriaoe

noc^ ein IBud^ bed ®taf en SBtodbotf'
{Randau httj enoä^nt, baS ben einfallen
litel „5?ofumente" führt. G8 enthält

©cbceiben, :^ntetoien>d, Slnfj^tac^en, Sieben
unb fonftige OecbffentH^ungen biefci

hetoDttagcnbon Diplomaten roägrenb feinet

leibet nur all^u furjen Qt\t al8 <Btaat^»

fctretät beÄ 9lu*roättigen ?Imteä, meieren

$often et beteitS nac^ 0 SDIonaten niebet»

legte, roeil er feinen 5Ramcn nic^t unter

ben ©d^mac^frieben oon SerfaiUeä fegen
moQte. ®ie geben bem fiefet etn gutef
5Bilb für bie oon bem SJetfalfet ocrfolgte

IßoUtit, bie iu tetten oetfut^te, »od noc^
3u tetten «oc. ^bo^ (cbn Stieben nii^t

meht ^etauSgefd^Iagen nc^en fonnte, ift

ni(9t bie ©(^ulb bei» SJecfoffetS« an beffen

blplomatifchen f^ä^igteiten »oM niemanb
AToeifeln witb. ®S ftel^t ^u {offen, ba|
Wrnf iRnn^ait — tro§ feinet im „üca^roott
nicbcrgelcgtcn Sinfid;t — bod^ halb feine

teid^en biplomatifc^en @\ fahrungen unb
fein politifc^eä SBiffcn biirc^ sTeriJffent-

lict)ung bet $ta£id unb bet ^JÖiffen)d)aft

jugänglid^ mad^t.
(Sin rcd^t trnurigcS flapitel beS 5BcIt»

bieget be^anbelt bad Sud^ „Selaifd^e

fianbeSuecteibiaung u. OÜtgermad^t 1914",

baä oon Oberft Setn^atb ©d^roett»
feger im amtlichen Auftrage bearbeitet

uno im 9}erlage oon 9ieimar Kolbing
(SecHn) octSffentlic^t roorben ift. Oberft

©c^roertfcgct ^at lange ^cit bem (Benetal*

gouDCtnement in Seimen ange^ött, et bat

alle bott be^nblic^en «ften but^geatbeitet

unb bet 9lieberf^lag biefcr ungeheuren,

mühfeligen tttbett ftnb bie SOtetdRent*

Hebungen, bie ec in lebtet 3eit bem beutfdien

i'cfer jugönglich gemacht ffat SEBit be*

fptac^en oot geraumet ^eit an biefet ©teQe
bie „llnDeröffentlidbten ^ofumente AUt

europnifchen ^olitit" unb hoben bei bicfec

®clcgent)eit bic ®rünblichfcit unb bie

grofee *öebcutung hccoor, bic biefe SJet»

bffentlichungen ©^roertfegerö für bie

^öiffenfc^aft l)abcn. 5)aSfclbc üob fönnen
n>it unbefdirdntt au.:h bet neueften ^üft
beS QetfaffetS ecteilen. Vn bec 9<mb bec

reichen CucHcn, bie gum gtofecn Jeil nlö

„Einlagen" bem ^uchc beigegeben finb unb

fo auq ben übetAeugen müffen, bet etma

an btc unoatteiliAen 9at|iellttttg ^vnXfda

SU

Digitized by Google



Bundsd)au

foSte, jcigt bcr 'Cerfaffcr, luto bie !L'nnbeö»

octtetbigung oon bec belgifdjcii 9legieiung

ffir ben ftrtegdfaa oorfimftet, loie f^fte*

mntifc^ an ber Ginrirfitnun unb ?luS6iIbung

bei oaide civlque gearbeitet wax, unb et

tommt bem Sr^ebniS, bag „in bet

mt^tflenügcnbcngctftigciiT:!rcf)btingungbct

AricadDoibeteitungen . . . eine fe^r isefent»

licl^e UTfat^ ffit bai SBet^alten b«t belgifc^en

SBeoölfenmg crblicft lücrboti muf{." ^ic
belgifd^e Slegiecung trifft alfo eine ^aupt=
fd^ulb an ben traurigen Sjorgängen, bic

fid^ in ber erftou ^»^cit bc^ ilricge^ in

Qelgtcn abf^i^lten, an ben ^ejcftöcungcu,

bie lebiglic^ burc^ bie mintfmf<6e 9cot«

roenbigfeit crforberlic!^ genmrbcn nmtcn,
unb an ber SÜeljanblung belQiid)cr;3'i^'l'fr«"i

bie — bitnblingd bie unuaten belgif<l^eit

JRegierungäanorbnunftcn nu§fitl]renb —
it)rem trautigen, aber oollauf gcre(f|tcn

Sc^icffalc oetfielen. ^üt jebcn, bcr ben
©inniarf(^ in ^Belgien miterlebt, für jeben,

bcr in fpätecet ^ctt bea itrieged in Belgien
tätig iDar unb ote ttaurtgen Statten, bic

^Lilpien iener entfeffelten ^i<olfsleiben=

iiljüft geicfjcn t)at, loirb ba« '^ud) Sdjroert»

fegetd Don großem ^ntereffc fein, unb bie

unä feinbHdje 3öclt unrb crfcnnen, ba&
baiK „arme fleine SJclgicn" hod) nid^t ganj

fo f4|u(bIod an feinem ©c^idfal ift, roie

bic enplifc^e ^^ropannnba Oingcftetit l)at.

SBon neuerer niilitaiifctjci iiiteratur über

ben ©citttteg luare junädjft bas( „uon
e i n e in ® c n c r a l ft übler" l)erau'3fiegebcne

iöud): „jfritif besf UBcltfricgeo. laä ISrbe

iÜiültle« unb ©c^Ueffensi im grof^en flriege,"

O-Öerlag oon ^. ^Ji3t)ler in iiicip^ig) 3»
nennen. (Jine gan^ auögejeidjnetc tritifd)e

SDotftellung« bie man mit Siecht aisi ein

„®enera!ftab§nierf im ficinen" be^eic^nct

bat. Xer 53crfaffcr gibt in ben erften btei

Seilen feincö 5ffiprfeö bem liefet einen

iiberblicf über bic ?lufgabcn bciS ®cneral»
ftabeä im (Jrieben unb im l^riege, er jeigt,

roelc^ ungeheure ^Urbeit in bet „großen
$ube" gclciftet roorben ift, um baä ^eer

fampffräftig 3U machen unb biefe flanipf»

ftüft ju erl)alten, "^ix turjcu ©tridjen

jeid^net er bie (Sntroidlung bet fttatcgifc^cn

ucb taftifd)en ßel)rcn feit ben ftricgcn

oon 18t>6 unb I87i), bie oon iüloltfe bem
©cneralftabe gelebtt, uon @d)lieffen lucitet*

gcbilbet motben ftnb. ®d)lieffen t)at leibet

feinen ebenbürtigen (Srbcn l)intcrla)icn,

bem beutfc^en ^ecrc fet)ltc im ^^lugenbiicfc

bet 9lot bet gro&c geniale (Stratege, bet

baä Ücftamcnt Sd)licffctiö in ridjtigcr

^cife mt ^ur(^fü^cung brad)te. !tet

oierte SMI ift aMbann ben Opctationen
bc* VetttriegeS Qemtbmetf bejfeti ftiate«

gifcf)en '^erlaut ber SJerfaffer in nuf^or»

otbentUc^ Ilatct ($otm ^ut !Z)arfteUung

bringt. IDKt fad^männifc^et, ftetS rem
fachgemäßer J?rittf bcleud^tet er bic ctn=

Aclncn (£ntfc^lüife ber Obecften ^eered'
leitung, nur l)iet unb ba fi(f^ auf einzelne

Äampf^anblungen einlaffcnb, lobcnb, nci'i

^u loben ift, aber auc^ bie i^eljler nid^t

uerfc^rocigenb, bie gemacht mürben, liai

Such ift nic^t ctma nur für ben iljfilitär

gefc^riebcn, uielmeljr mirb jeber ®ebilbetc

aud t^m oicl lernen fönnen unb uicl Sluf«

tlärung finbon über fragen, bic il)in [onft

nidbt otjnc lueitcre:^ flar geroorben jinb.

dine nid^t min bcr mettooQe SJereic^erung

unfercr militärifd)en i.'itcratur über ben
UÜelttrieg ift baö au!5ge3eid)ncte iöuc^

üiman uon ©an bcr» „J^ünf 3at)re

iürfei", baä bei 9luguft Scherl in ^Berlin

erfc^iencn ift. SKit ^at^lreid^en ©fiä^en unb
Harten oerfc^en, gibt cd einen flatcn über«
blicf über bic ilricgöcrcigniffc bei unferen

türfifd)en i^unbcöpen offen, ^üeffer aU irgenb
ein anbercr ift bcr U^lerfaffer in ber Sage, über
bioiiiaimigf(id)cti'2d)nitcripfcitcn 5U urteilen,

nui bcr auf bem itricjjöldjauplajje an ben
TarbuiicUen, in @i)tten, SDiofopotamien
unb am Haufafuö ju fäinpfen mar. l^ad
^-Wertuollc an ben türftfc^en Jrvippcn

uollauf anectennenb, rocift bot 'ilcrfaffct

bodi auf bic grufuMt "i'JJäiii^cl unb Sdjatten»

feiten in bcr türtifdjcn ^Jlniice Ijin, auf bie

et fc^on roö^renb beA Jtticgc!;» pflicbtgetteu

ftetä oufmcrffam gemad)t l^at, ol)nc an
ben maBgeblidjcn ©teilen in Xeutfdjlanb
®e^i}t JU finben, wo man brU uricntalifc^

ausJgefc^mücftcn, übertriebenen, rofigcn Sie»

ri(^ten bciä türfifdjen Airiegvuuiiiftersi me^t
QKauben fd)enfte, qIjS ben ma^tbeitS«
gemäßen, allcrbing« nidjt fo günftig

hingenbcn Ui^nvnungcn besS beutfc^en

©eneralö, bcr imuier toieber bie ©renken
ber türtif(^cn XJeiftungöföbigfeit l)eruort)ob,

bic in Feinem U^erl)ältni$$ ftanb ^u bem,
man bic Jürfei unb infolgebeffen bic

bcutfdje C'berfte ^ecrcdlcitung ber türfifti^en

9lrmee jumuten ju bürfen glaubte, ^ätte
man auf bie Uünrnungen bcö Uk'rfaffersJ

mct)r get)brt, fo l)ättc man fi(^et md)t in

fo mand)esi 9lbcntcuet in Äfien eingelaffcn,

baS burd) bie ^ietfpiittf'f"»Ö Itraftc

baü$ türtifc^e ^ect auf teinem ber AtriegS<=

fdjauplägc fcbHef?li(h bem ®egner gejoadjfen

fein lief}. )ßUt außerorbcntlid) grofjem

i^inteieffc oerfolgt man iu^befunbcre bic

Dom iÖcrfaffcr a(8 Obcrbefct)liSl)abct ge-

leiteten ilämpfe an bet ^Jalüftinafront im
legten itticgdiabt. 9!i3enn man bem SÖec«

faffet oorgemotfen t)at, er Ijabe bie Xätia«

Im bet beutfd^en *(tn|i^it tu feinem Ouc$e
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nicbt gcnÜQcttb aeioUcttigt, fu fütineii wie
biefem SottDinfi nlc^ beipflid^ten. 3)et

93crfaffer luoHtc unb foiuite n\d)t in bcm
i^m geftedten Stammen fid^ auf ^injel'

t^Hen einraffen; eS mat nläit feine Vbyxd)t,

eine afk'ö crfd)i}pfenbc ftricg^Sgofcfiicf^tc 31t

fcf)retbcn, fgine Ittufgobc wax roeit enget

(te^ogen: et wollte lebiglic^ einen fLhmmt
über bic ftriegSereigniffc bei unfctcn

tücfifc^en fBunbei$gcno{{en geben unb bie

Seilet barlrgen, bic roir I)ier roä^renb bt§
Kt{ege<$ geniad)! Iialu-n, bamit roir in

3utunjt ausi i^nen Icciieu ft^nncn. Xad
ift bem 9)etfaffer iii treffliil^et ®cife ge«

lungon; ^olitifcr unb UJ/iIirnv(S roecben

auö biefeni fac^gcuiii^ ocfttjciebonoH ^ud)C
in g(ci(l^er %}eife reiche ^eU^rung [cl)i)pfcn.

„9fSmttT(tt ouftofirtige fßolittt nac^ bet
5lci(fi?griinbung" bcit ber leiber yi frül)

bat^ingegangene ^ans^pie^n Aum C^3egen>

ftanb einec einge^enben Unteifuc^ung ge«

niac^t, bie ic^t noc^ beni ^obc beS ^ikt^

foHecd im Berlage von 9i. Olbcnbourg
(9Rfin<^n) erfc^ienen ift ^ie ®rünblt(^*
reit, mit Div tMel)n bie 3n()[rci(^cn Quellen
bct iütdniütdUtcrotut butd)forfd)t unb
verarbeitet ^at, bie tritifd^e ^e^errfc^ung
bicfeS StDifoo iinb bio fjodientroirfclto

^iibigfeit be» ueiftürbenen ^-^ectaiiecji, bie

|{ttfamnienl^ttgeaugenpo(itif(^eT^coblenic

,\H erfaffen, geben biefem lejjten 'JBcrfe

iUcl)nd ein 1iUnre(^t auf einen ljccuui<

ragenben ^la% in bec üttecatur jener

^ieitcpot^c nadt) ber(Stünbung beö^)cutfc^en

9teic^e)i. Mit beiounbccungdroürbi^er
ft[ar^ett unb €<^ärfe gibt ^431cl)n eine

iJarftednnn ber curopiiif(f}en "i^ilitif in

ben /Oer unb 8Üer ^tJljfC»» bereu DJiittel«

punft ja ber bcbeutenbftc Stnatöuiann
feiner ^eit umr : ^M-Jumrcf. 1;ie n)icf)tiflftc

t^roge bicfcc beiben ^a^iAeljutc luar bie

oricntalifc^e ^affi, bic auf bem 3)ecliner

i^ongteg gun,^ unb gar ni(t)t cnbgUltig

geregelt roorbeu mar; benn bereite wenige
^a\)te na<S) biefem jlongteffe ti«rfe|t bie

bulgarifdje 5'^agc ISucopa lunt neuem in

f(^iüere llnrulje. Der Uierfaijer ^eigt nun,
loie Öiämarrf in biefer fdjiuierigen L'ugc

olö Leiter ber beulfdjen 'Inilitit (icl)anbelt

bat, tute er cd immer nncber ucr)tanbcn

^at, @uro|Ki Dor beiti mel)r einmal
brDl)enbeu europdifdjen Alriertc ^u beuutljren.

^Uerbmgi^ ge^i)rtc ba|u ein ^JJkinn, roic

ti bet cifetne ffanjlct n>ar, ber hau tHn«

fcl)en gan^ (?nropa»3 genu^, bejtü. uon
il)m gcfijcdjtet lourbc. ^ie beutidjcn

^olitifer fi)nncn ouH biefem iBud)e manc^eä
fttc bie ^ra|i9» teincn, unb |ebcc, bec no((^

3ntece{fe für bie @rbgc Xeutfc^lanbs ^at.

nirb baS fcffelnb gcfc^riebene Vud^ mit
©cnuß unb Dor allem mit ®cmitiii Icfen.

9h(^t bem gro|cn Staatämonne, fonbecn
bem großen aRenfd)en gilt boiK eud^ oon
i?arI@rooö „iBismatd im eigenen Urteil",

baiS foeben im 9}erlage ber Gutta'fc^en

iBu<|^anb(ung erfd^iencn ift finb feine,

[c^arffinnigc pfi)c^ologifd)c Stubicn, bie

Oer Serfaffer an ber j^anb bec Sludi'agen

bed großen l^anjlerf ttber feine wigeu'
fdjaften unb über bie ^£ri5n =

iiC^fcit best Sicidj&grUnbcrö ma(^t, unb auA '

benen mt baS vilb be9 großen 6taatS«
manness in flaren, uiuiefd)minften 3i'9C"

entgegentritt, iluch btefed ^üc^lein barf

aU interejfante, lefendmeile 9eTei<^erung
unfcrcr Siömord-Utterntur gelten.

Unter bem Xitel „'iiaH (inbe bii tvi[\u

fd^n ftaifettumS'* octBffentlid^ bec <i;i|ef

Der ruffifc^cn ©c^eimpoHjei (General

Ü Omar off «fturloff im ^Berlage oon
Vttgttft 6<9ecl feine aRcmolten. 3)er See«
lag ^at fid) ein banfcnSrocttcä SJctbicnft

erroorben, baß er bief« 3j>temoiren, bie einen

tiefen @inbli(f in bie gc^imen iDocgänge
beS ruffifc^cn ßtaat§lcben§ geronbren, bcn

bcutfc^cn liefern }ugängli(^ gemad)t \)at.

Denn, rocnn fii^ auc^ bad 9u(^ bei^ ehe-

maligen ^olt^cigemaltigen im ,Sarenrcicf|e

oon jubjcltiocr lünfdjaunngd« unb lUtcildo

meife nii^t ^at frctl)alten tönnen, fo ift

eö bod^ von grof^em Üi>ert für baß ^et>
ftäubnid unb bie '-Ik-urteilung bcd^ariftifd^en

Uhinhiitbd in ben legten ^o^cn feinet

'i<e|tel)enö. ben uerfrf)iebcncn einflu|«

retd)en Stellungen, bic ber ^-üerfaffer in

ber cuffifd^en »erroaltung eingenommen
bat, mar er in ber Hage, beffer tSinblid

in bü* oft bunlle 'ii\irtcn ber ^Regierung
unb i^rer (Begner ju erlangen al<s bie

mciftcn anbcren SÜJenfc^en. 2>o fü^rt

jtlomaroff ben X!efer oon ber Sieoohition

bed 3a^e8 1906 bid ^um Umfttra oon
11)17, bcn er nur für eine ^^ortfcgung ber

reoolutionären '.l^eroegung oon 1*J05 anfielt.

Sine fibertofc^enbe i^üUe oon (Sin^el^eiten,

bie ^um größten Jcil bcm i.'efer nod) nid)t

befannt {ein bürften, toirb in lebenbiger

Sform gefc^ilbect; ber %etfaffer oerfte^t

e-S, bon Üefer ,^u fcjfcln unb ibn immer
mctir für ben 6toff feiner DurfteUung ^u

inteteffieten, fobn^ er bau» ^uö^ nic^t

früher aus ber iianb legt, al3 biöi er auf

Seite 3(38 angelangt i|t, mit ber bad
»iid) W\e%t

'Ihm ber Sammlung „yjlcnf(^cn", bic

im \Uerlüge oon IlUftein & (So. in iöerlin

ecf<^eint, unb beccn ecften btei OSnbc wie
feinecjeit beffco^icn ^oben, liegen jwei
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neue 9änbc cor, bie aQe SorAüge i^cec

Sotgängec teilen, ^unädbfl gibt ^aul
SBiefller ein Üebcndbtlo von „SBaflen«

itein", Don bcm nod) ©c^illec fagt: „Sion

itt Parteien ®unft unb oerroirit,

fc^roonft fein G^arafterbilb in bet ®c»
[djic^tc." roar banialS; injroifc^cn

bab^n bie f^roebifdjen unb fäc^fit^en
wtd^tDC rci(i^e§ SJJatcrinI ,^ur (^efc{)irf)tc

fBaUenfteiu^ Zaai gejucbcct, bai i>utd)

Me CrmlttcItnMcii Im @taatdac(^io oon
^annooet no^ ncrooflftänbiflt rourbe.

5)iefeö iDiotcrial Ijot ©ieglet uerarbeitct

unb bietet im DOtüe^enben eine lefen^*

roertc Stubte über bit inaAtöoUe unb
tätfel^a|te ^tjijnlidjteit aöaaenftein«.
9u(b bie 9)e^au|)tun8 beä ©(^tUet'fC^en

ÜBauenfteind: 8«'^« ntc^td S^riftU^e«
»on mir" roitb burc^ ben ^bbcucf oon
^l)Ircic^cn 58riefcn Sffiallenfteind, oon
(sx^ceiben bed t^cieblänbeiS an feine See«
trauten, an feine (Generäle unb an ben
JTaifcr rotberlcgt. 3luö bicfcii ©riefen unb
a\i& ben ^erid)ten bet ^eitgenofjen, oon
bencn attd^ eine gdnje IHnja^l pm 9(6brutf

gelangt finb, fnnn jid) bcr üefct ein guteS
iöilb von bcm fiebcn unb Söirlen biefed

großen ^elbbertn madien, beffen S^cl ei
mar, gemeinfam mit ©nd^fcn unb ^^tanbcn»

bürg auf 9runb bfi IRoligtondfceibeit ben
Ätteg ju beenben, bor feit 3oI}ren 4)etttf(^

lonb oerroüfteto.

%et anbcce neu erfcbienene !öanb ift

bem 9id)ter ,,^ine" geroibmet. d.^. Vte in«
hoib l)at ed oetftanben, ein IcbcnbigeiS

9ilb oom Seben unb innecften 89efen
^nri(^ 4><titci nacfi feinen 9ciefen, feinen

OUtobtogra|)^lfll^en ^lieberfc^riften unb nad^
ben ^taeUitngen unb ^u|etungen anbem
6d|dftflfOec ju aeben, Die mit ibm ^u-
fammenqctroffen ftnb, fo oon Sarnbagen,
3mmennoun, ®enb, Wnberfcn, £aube,
QMDfKtTjet, ®u^foro, Hebbel, um nnt ein
paar allgemein l>efannte Ulamen ^erouä«
Augteifen. 9Iu(^ 3){ännern roie äJiar^,

San^wC, Saljoc unb 911e|anbet ^umad
begegnen mir, turj eine ^^ütlc oon ^Petfön«
Ix^tiittn, beten Urteil über ben ^tcl)tec

oon Onteceffe unb m feiner ^bot^ilteti*
fierung oon ©icfjtigteit ift. 9Ri(f)t iincr=^

roä^nt foU bie lefensiocite (Einleitung
bleiben, bie IRein^olb bem 9ud^e ooraud«
f(^i(ft, unb in ber er oerfuc^t, ben foinpli*

jierten (S^arattec ^cineö ^u anah)fieren
mtb tlar^ulegen.

*^um ©{f)ht^ ffi nod) auf otnc loic^tige

DoifsSroirtfd^aftlic^e 9leuerfdjeinung ^in«

fieroiefcn, boten ©cbeutung man roo^I
ö)on baxaui crmcffcn fann, bafe bereite

roenige ääoc^en nac^ bem (£tfcl^eitten eine

itoeite %Iuflage nottoenbig getoorben ift,

Die in bantendmerter iEOeife bad gegebene
ftatiftifc^c aWaterioI ufro. biS in bie neuefte

3eit fortführt ^» ift bieä baS im SJcr»

läge oon 91^. Si^ner (Berlin) erfc^ienene

Sitc^ be2 flaininerpräribcnten Dr. Ä. WIee«
felb: „2)ie Söolföiuirtfc^aft beä beutfc^en

9Biebcratifbou^." Icn SBieberoufbatt

unferer 5öirtfc^aft, bie burc^ ben ©eltfricg,

ben ^riebciiöDcrtrag, bic SReooIution unb
ibre tJ'^lgen ^u einem Jritnuncrfclb ge«

rootbcn ift, unb bereu legte ölefte loa^n»

loigige g'unatifet noc^ ^u ^erftbtcn fudjen,

bejeidjnet ÄIcefelb mit Stecht ale bie

und)tigfte ^orbcrung ber (Beucniuatt. ©ie
bet i<etfaffer bie« benft, jeigt er in

aflet Äürje — mandinml Icibcr aHju
furj — in bem aöirtft^aftä» unb üanbeä*
fuItut3programm, bast er in feiner S(^rift

auffteut. ?luf bie cinaelnen ^ßunfte biefeä

^ogtommf ^eute nä^et einzugeben, oet*

bietet un» bet befd^töntte {Raum, bo<^

hoffen rv'% an anberer ©teOe auSfttbtli^et

auf bieOkbantenftieefelbd^urüchtuommeil.
SHanc^ei feiner SSorfc^läge mito oermnt«
lieb bei oielcn auf 3Btbcrftaiib ftofecn, in§»

bejonbere feine j^orbetung bec aUaemetnen
»tctfAaftlid^en ^ienftpflid^t, aber bot fann
ben 9öert bcss 58ud)C'? alö fold^en nic^t

^ernbfegen. U^efunbccä ^etoor^u^eben märe
nod), ba^ fflecfelb feine ^^e^auptungen
burc^ 3ijf)lteid)e neue ftatiftifc^e Tabellen

belegt, bie feinen IBettaC^tungen et^<)^ten

9hi4fbn«l Derlei^.

Sitetatifc^e Rttnbfd^ao.
Von ^of. ^tinti^ StBmfe.

CMblagmotte oerberben bie ftunfl

minbcr n(§ bic ^olitif. Sollten ruir unö
bei allem Streit Aroif(t)en ben oerfc^iebenen

flÜf^tungen nid^timmet gegenmärtig balten,

bo^ ein 3öcrf barum nod) nirf)t gut ober

fd)lec^t ift, roeil ed au biefec ober fenet

get)5rt, um meldjen ^8mu0 t§ fid^ au(b
banbeln möge? ©rtUparser bat einmal

einen @pru(^ gefc^ricben, ber uielen aud)

beute nod) ald ^iabnung bienen fonn;
mnii braucht nur für bic bnmniigen ©«j^lag»

motte bic unfetet Jage ein^ufe^en:

9tomünttJd^, tlajfifc^ unb mobetn
Scheint |d)on cm Urteil bicfcn ^etrn,

llnb fie überfeljcu tu ftul^cin liDhit

Die roaf)ren (Battaui^cn: ft^lcdjt unb gut
9liif einem Wmti^c butd) neue Ünrtf tjoften

befonbctö f
ülgciibc tsinbtüde. Die „2 i e b c t

cineä 9Dorfpoctcn" oon tJ'on^ ^eter
fürten (2. oermebrtc 9Iu flöge, (SifeU^iter»

lag, 3)ü?en*^ir£e^bor|, 19 iO) finb aite
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ltun(l$d)att

Malt, miftlanq be^ iBoIBIiebeS, f(^It(^t

uno gefü^looO, ot)nc oiel (Eigenart unb
llnterf(^etbungdftim für fBlatUi (andf

^latted) unb ftröftiqeg, ahtx bocö tu

mand^en ®cbi(^ten von fitebe unb Xob,
audf in JHnberliebern von anfptec^tnbcc

^nniflfcit. ©tina mit ÜQUtenbeqIcitung

loeiben fie genitf^ füc oiele eefreultc^ fein.

fdeftaB oon blef«c beutf(^it ^orf'
t)eimatbicl^tung liegt bic äußere unb fcclifc^c

J^nbfd^aft b<c üoniftif^en Q^ebic^te „^ei
ftot« Wotit»"^ oon «ttgett ^oefHc^

3- ©aroricl ^cjron). (Üci|>Aig,

Sien. ^üti(^,Olf'S}ec[ag, 1920). »|rtembec

Bönen ftembe 6B^ne / lottnren nHt
taumelnb but(^ bie ®änge / frcuiben

(Bteifted . . . 3)enn niemals nacen beine

6timben, / o llutopa, / unf (Btunbcn
5tclat)ncnbcr ßtronrtung ... O Often,

nimm roiebec und in beine 6onner
^ttfielhb micb bot Sffocacn^onb im „ttbcnb

bet (Scffiflimg" Beflrüfit: „0 J&cimat,

fieimall J fltocb glutet bein ungebeutet

wonb / staltet o«n 9)atteIpQ[men, / ft^ner

atmen beine JJelbcr / im Xirurfe uncrlöfter

9läd^te. / Xen Gc^Iuc^ten bcinec Serge
l

cntqueOt (?i noc^ bet 9adt, f bec unfere

^ntct gctrtinft, / unb au8 bcni 5^1utc

unfecer gelben
/

fingt nuc^ beiue rote

Croe. / ßcimat, ^eimat!" Qu(^ biefe

(9ebi(^te jinb im Slu^bruct rooljl mcEic

9lo(^flanö als* Eigenart, im 3nl)alt aber

bebeutungdooD. )ßlan fpürt e« t^nen an,

ha\] [ic uniuittclbarcm (Erleben im
Utorgonlanb IjetDotgcgangen finb.

flunftDofle „®o nette" fdjrcibt ftati
©ttaub (^»eibclbcrti, ^»ermann

SJleiftet, 1920). (5r erinnert in fciui'r

fatbenretd^en unb formgoinanbten %xt an
bie fTonjöfifd)en ^j3arnafftenS, Vlecontc be

üiidle unb anberc. iSt ift j^uglcic^ ein

entjütftcr V'obrebner aller (frbenfd^bnbcit

unb ein OJInftifcr, „flottl)oitbiirrf)bninqcn

nac^ ben legten cui'gen Xuigeu." 'Hü\

ben ^bbepunttcn flc^ et neben VngrluS
Gilefiud.

m3<1} bin üon fiir, u Wott, bi^ an
ben JRanb gefüllt

Sie ein (^cfä^ aw» glosi^gefdjliffneir

Sänben,
S>tt glü^ft au» mir in taufcnb tpdS«

men-SBränben
Unb fc^reitcft uorwärtss frei unb

unoerbüLt."
3n ben HreiS berer um Stefan (dcocge

unb ^ofmannittbal gehören bic „3"flPnb;
g e b i cb 1

0
" von 3t u b o 1 ^ *H o r d; n r b t

(©ctUn, irrnft Otorooblt, 1920), fe^c

nä^lecifc^ unb Aum Seit ge^iett in bec

Sfotm, ctwoft abfonbcrli«^ obe« bcffer: m

abfonbernb in bet Stimmung, oft ju brci

altertümelnb unb me^c gebantenfc^ioet

nid anf^aulic^, beraubt allem SolHttkm*
Ii<^en abbolb. 5hinft für Äünitlcr.

aud^ l^iec ift mand^ erlefened ßleinob.

9Iuf bet Orenje ^roiffbcn 'J)i(btung nnb
^^ilofopbie [tol)t „'S? a vi © u d) (i" r o 8"

oon 13enote Hübu (®tubien ^uc i^tebeg«

qofd^i(bte oon Seele, SDelt, (Rott. 3ena,

iSuflcn 5)icbcricb8, VM)). (SS bat nn ber

'Xtid^tung teil nic^t nur, rocil ti in feinet

eblen, rb^t^mifc^en Sprad^e burcbauf boi
©epröge^o^gpft^mnitetCöcbanfcnlprif trägt,

fonbetn aucb, roeil ed in feinem ^n^cU
ni(btt)Ctftonbe«mäfeige®iffenf(^aft,fonben!

?Iuäbrucf einer flünftlcrfccle ift. (Sro§ ift

biet ber i^nbegriff bet ewigen, göttlichen

Ciebe, bie jugleic^ ollci f^bif^le butd^«

bringen foU, fein flacbcr ^lattergeift, tein

®enufifinn, )onbetn bad oerflätenbe 2id^t,

boi bem Sieben flbftbaupt erft SDett vn*
Ietl)t, bad in ^'^^»"^fd^Qft ""^ ßiebe, in

^nbac^t unb tünftictifcbeni ®efUb[. in

@^rfur(^t oor allen XBunbern beS Sebent,

im Wcmeinfc^aft^ftnn, im 9Jerf)ä[tni3 jum
Uiaterlanb, jut liiüknfcbbeit (äbttlic^ed im
:;;^rbtfd^en DenoiTfliilbt ®eiDi|n»iTbman(l|ev
gelegontlid) mcltr ^eftimmtl^cit ber *Dat«

fteUung iDÜnfc^en, aber in Anlage unb
(Seift ift e« ein gute« unb I)ei(f4nnef 8tt4
unb in Dielen (Jinjelbetrad^tungen übet

Did^tet unb !Z)enIet, übet Aunft unb hieben

roetben bie allgentclncn fSemif^fte
treffcnb erläutert.

ttin „©(^roabenroman" uon 6 a r l© i b e r,

„Die rounbetiid^en ©d^idfale bed
'IKi ( b u i n 2 e d) l e i t n e r " (©tuttgart,

(^rancf^'fd^e ^utbbanblung) er*äl)It oon
bem häufen Viebeneilauf eined felbftroilligen

jungen unb ^üngünti'?, oon ben ^aten
unb ISrlebniffcn besi Vobrling^, ber ein

tieiner ©pi^bube mirb, bei lianb*

ftreidierfii, bo§ Sudibnnblcrss, bcd ©olbatcn
im Atriege, bcd %ltb'<^t^nr bed Uanbmannd,
bei unglü(f[i#ni unb glüdlit^SiebbabetS.
^'urdi C^rrnnrion un^ ©irrungen fommt
er au uuBcrciu ^itiulg unb innerer lüc^tig'

feit, cinjelnen :8benteuer finb meijt

frifd) unb frob etjöblt, aber baö ®anM
füllt bodj ju fel)t in (Sinjel^eiten au«-

einanbet.

2>ie (Srjüblung „iüHta" oon (Satl
a g e n - J l) ü r n a u (tSborioitcnbutg,

Waben-SJerlag) ift ein (Srftlingäroerf, baö

Hoffnungen erinedt, jum Xetl au(^ fcbon

erfüllt. 9Kan bcnft an fteaermamt (ben

.WeUcnnoiui ber „^''fl^l'orfl"). 1^'"^

[9ttf(be Überf(i)n)engli(^teit foioobl rote an
man^e feinet ÜRotioe. %n «Utag ift

bicfcn tRenf«!^ fem, f^n 0(ffl|Un oie
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Bundtcl)au

t^rcn 'SJÖortcn, finb 5}hmmii{tfor bo^*

fie&eniS, frei uoii engbUigeclic^et ^n»
tSinmIt(^feit, grofie llfnbec, bte mit Dem
®(^i(ffal unb mit bcm eigenen ^or^cn
nic^t ce(^t fertig iDcrben, voU. ^artbeit unb
fcclifi^et Icie^, aber o^ne jiDlnc^enbr

itfiöollcnei UMb$anbcln§. OTcnfrf)en

finben fic^ in t)ö(iftem f&lüd, oerlieren fid)

imb finbeti fl<^ mteber. ?)er (üinflanfl ift

fd}Lin, oicllcic^t juroellen ctroaS eintönig

batgefteUt, bec ^mUfpalt »od tiefem 9Bel},

flB«t bo(^ nfi^f fllHfräeugcnb genug bc«

Rrünbot. gniMcn oerbicnt bic bid)tetif(f)e

Begabung, bie [\<^ biet atoeifeUod tunb«
gibt, b«(Mbtet itnb gcfbmrt mnbcti.

C^^ti bct ©(^riftenfammlung „2; r i b ü n o

b e r A u n ft u n b 3 c i t" (Jierausigegcben

»on Jlafimfr ^bTc^ntib, »criin, CSric^ Weife),

bic ber neuen ^uäbrucfgfunft biction rotll,

ift ein ^eft mit ©elbftbetenntniifcn von
fa^bei 0elfl«nt btefer fRit^tmtft,

?)icf)tcrn unb Bifbcnben iTünftlern, er»

fd)ienen, bai gioat im ganzen nicbt Dtel

ftloc^t f^offt. aber bo<^ mondien bc«
jeid^nenben unb BebcutungSooHen Seitrag
enthält („©d>i3pfctif(^c ft ouf effion").

biet mit ^agen bet ftunft t>iel«

fad) politifdje iBctraerlangen oerbinben,

braucht faum betont luerbcn; ba& neue
fünftlcrifc^e ^unge 3)eutf£blanb ift fo roie

cinft baS alte oft ;;um ©rf)abpn ber ftunft

uiel ju fel)r auf Stoff unb politift^e 35c«

lol)rung cingeftcDt. „Qiebe cntbedt ba8
(Scfülil, bie l^icfjtung ncrleiljt i^m Slusi»

btucf, bie 'iJüIiJif fc^affc fein Statut",
lel)rt in üiilferocrfb^nenbem Ocift 9len6
©djidcle. !)aS bcfte, mod er fngt, ift baS
©cfenntniö üoni SRaufd) unb uon ber
Qual be§ fünftlcrift^cn ©(Raffend. ®[eti^

ibm ftimmt Ü}iar ^4^ed)[tein einen Üobgcfnng
auf bie roonncüüllen ©djuicrjcn ber ^ilrbcit

an. SBefonbcrS beroocge^oben ju loerben

ocrbienen bie Beiträge oon (^eorg 5TaifcT

unb 3^riö oon Unrub. 3cner betont bie

(Sinbeitli^feit bcS fUnftlerifc^en fieitge*

bonfenä (bct „UHfion"), bic aßen no^ fo

octf(^icbcn f^einenben Söcrlcn j^ugrunbc
liegt. „UJou loeld^er Sttt ift bic SJifion?

9i gibt nur eine : bie oon ber @incuetung
b«9 aWenfdjen." ©rgänjcnb befcnnt Untub,
hQ% tl)in „ftrongc ^Jlrbeit unb ber cnergifc^e

Srang nur i^orm alä bic cntfc^eibeitben

^anbroetfet jeglidjer ^nfpiration et«

fd)cincn". 9Iud) auf ,'JciIen nuö bcni

Stac^la^ oon Sfcan^ Maxe, auf ©tecnbeimi)

unb '^aul \}lcci SHittcilungcn fi'i biiiflc*

loieteu. SinbercC' luirft meljr feltfain.

Xomt tübmt fid) feiner politifdien ^ct;«

Otbeit Otnn fabelt oon eincni ./i^roMcm

bc8 fliblitben SBortd", bem einzigen, oor

bem et ftc^c, mogcgen ^StiMet bebauptet,

bafj er nur cincsi oustjubrücfcn babo, „bie

^bce bed 9brbli(^td" feinen ctioai»

äufammenbangSIofen tBetrtt<i^tungcit betont

et unter niibcrni ^on '©crt ber Sprache,

inSbefonbece ben Stcidjtum ber bcutfc^en

Sprache imb »etlangt »nlt Wetl^t, bafe We
Ui(fttcr ben Grfiat^ bor 6prad)e ,yt uor--

loaiten unb ju be^Uten l}aben. Q[n auf'

fallettbem ®cgenfag baju fte^t Die arge

©prac^oerbuii^ung, bic er fidi in einem bor

$rofa eingcreibten Q^cbic^t ieiftet. Über«

troffen iDirb oiefe nod^ von 9e<l^er in

feinem ©eittag „Ter Tid)tor".

(Einige anbete ^efte bet (danunlung finb

in neuer Vuflacte erfdblenen, fo Oottfrieb
3? en n 5 juin HAl geiftreid^cunbaufriittctnbi',

im gauAcn aber unbegrünbet aufpruc^öuoUe
^I^ontofien übet „9>ai moberne
unb bic gut auffliircnben Ginfüljrungen

in „1 i e n c u c l a ft t f" oon 3öi l Ii aö o'l f.

tobt, in „^ic neuebeutf<9e9ta|»(ir
von (0uftao 6actlaub.

TTuä ber 9lec I a m f (b e n U n i oe r f n 1*

i b l i 0 t b e r, bercn bodjocrbioiiter .'i>or»

auSgcbcr, J^aiis ^einrid^ JRcclam, tutA uot

feinem ad)tj^igftcn (Scburtdtag am 30. sRfit)

biefeö gcftorbcn ift, ini)gen ,^um

©f^lufe nocb folgenbe ?leuerf(^oinun^en

mit loarmer (Smpfcblung genannt fein:

bic®ebi(^tc unb bic Shmolle „(Sin
5) 0 p p e I g n n g c t" oon i I) e o b o r

© t 0 r ni, benraSgfgfBen unb eingeleitet

0011 9öaltber ^tcrrinann, Ihibiuig Hnsen»
grubersi Xorfgeidjic^tcn „Der Stern«
ft e i n b 0 f" uno e r S d) a n b f l e d*
mit tSinfübrungen oon 6arl 'i^. yieumann,
eine „Jragöbio armer iuugcryeute" „5)a^
l) 0 b c ^'i t e l" oon ®eorg:&irf(bfclb,
ein finnigCiS Sl{ ii r cb e n b u d) uon ^ o n i

5R 0 1 b m u n b, cnbli(b alg 3(5. ©anb bet

„lUtufif» ! iBiograpbicn" baä ^ebcnöbilb beä

uo(b rocnig allgemein gcroittbigten ^cf
mann ®oe^ oon ® e o r g 91 i d) a rb
J? r u f 0. Seine Oper „^ta'ii'cöfrt" nnti>,

obioo^l fic nur feiten aufgeführt mocben
ift, oon bem lUetfoffet ju ben eoelften unb
reifftcn Scböpfungen ber neuefen beuft^t
Opernmuftt gereci^net.

ttnoecfangte gRanuftript c fenben mit nid&t j|ttttt<t wenn il^nen ni<bt 9»lcfpotto bciHegt

Acrantgrbcr wib Ciitfrtbaktrur : ^rof. Dr. £ubrotfl 0tefti in BerlinW 10, SOgoionfn .'> a (Trlrfon Vnt
mrffirft 5Rr. «308). — 9rr«tlti9PTtli(t)rr «rtahtcur: Dr. Ö»I»Ju*9JTUcft in «»rwlau. - 5?flr brn ooIUsmlrt«
ßaftlidjrnTrll: Dr.inr. CmlICti(i)^ül(ci)cr, ^crün'3c^[cnborf. dopt)if>(Ii)arionrftr.-.!0 (^fmtnif 3(t)lrnl>orf

. 1017). — ^flr bm SnfctatnitcU: Jtact Satct. VmlOMlO. — unb ^rrlao : Sdilcfifi^c ftau^nicfccTrU
«Hk 8ktla«68tftafd|ofl (Kwl ««KT * 9mini iO, gBan^iatftrafte 12 (Stntnif «tat Uta« 11822J.
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Q3e9runt)ct von ^aul hintan

©d)Ie[if(J)G 33ud)bruckerei:^ unb 53erlag6gefellfd)aft

m. b.Sy i^axi ^ater & (£o.) >^ Q3re6lau 10, 32lattl)iaGftrafee 12.

£eipM9 ^ünd)en '^erltnW.lO. ^iibapeft ^opcnl)agcn
(T. ff- StrinackrT. Vtrti)oIft Suttrr. <9riirfd)c k.k.^ofbudibanM. Srelro & ;{ftaffclbald)

Stodi()oIm SJ}riitiania ^onftantinopcl
ff. CE. i^rilif, Libmlrie Kouale. 3«>«>'' ?>Jl»n>aö i»uctjliblg. 3"'fniot. «udjljanbl. Otto .Hril.

für 6tf ^Toointcn in ScfjiPfbcn utib röntniork: Ü\corq tflir. Hrfino 3tart)foliur, Äopcnhoflfn.

für bit £<t)tDrij : 'Slkabrm. '21iitiquariat unb -}ftiri)hnnb[iing .yVnn. "Voht,

(^tnrralDrrtrrtuiig für .^ollanb: '21<.
'V. oan Stockum unb Sohn, .jiSaa«, ihiitrnhof :('*>.

44. 3af)rgang. ^anb 174. öeft 552. September 1920

Digitized by Google



Frofeffor Dr. Cudwid Stein:

inonarcl)i$mu$ und llnarct)i$n)u$.

'3)ev inonar(f)tfc^c ''Ibfulutic^iiuiö i|'t ein (irjeuguiö bcö fiit'cjeiijc^cu

v\n bcn 5tiiegcu firf) bivö 55cbüifuiö einer ^^ntralificniiiii bei

(^ch?alt ein. C^ne »^ommaribo ift fctne 8c^locf)toibmmö ja cijicicn, fulg^

Uc^ mu§ belli .^äuptlinn bas ^Hcd}t ciitgevciiimt ruerbcn, übei |äjullid;)c

Streitfräfte nac^ eigenem (Mittbünfcn tjerfiigeu. 2)a§ ift ber cflataiitcfte

^xn^ mit ber itriprünglic^eu öicntiUicrfafi'uncj. ^jn bem 'ilugcnblicf, ba

man bcn (^efamtUnlku ber ®en§ freilxnlliq unb blcibcnb bcm ©in^othnncn

bc5 .^>iuptlingi5 unterorbnctc nnb bcmfclbcn jolc^ergcftalt unum|ri)tänftc

'Madt^t einräumte, ttiai bn^ Sc^icffot ber &mi cnticf)iebcn, »ar bic iöa^ii

be[d)Titten, bie notn^enbig x>om bemofratifd^ett Aommuntömu^ ^um
monarc^ifc^cn ?{b[oInti§mug führte.

25ie ÜDJac^t nämlic^ ift ein gefnf)vlicf)e§, tjerfü^reriWeS ®ing. .^at ein

x^yubit)ibuum fie einmol an fi^ d^nffen, bann lägt ed boi^ betaufd^enb

{d^öne ^pteljeug fo Balb mdjit koieber auS ber $anb. SluiS bem ,,(£cfteu

unter Q^bt^en" mtpvippt fiä^ allmäl^Ii^ ber ^pot. SBott bem etften mit

föniglii^er (Stetoalt audgeftatteteit $äu|»tltii0 ber alten @kn3 bis su jlenet

@itte, „too ein ^tg^mann, toenn et ben Aönig oniebet, fi^ fo glatt tote

ein gtunber auf ben 8oben ^infttecft unb ben 0toub Ütffenb in btefet

^öe berMetbt, Md fein ^fcfiäft mit feinem ^crrfd^cr beenbct ift" ift mir
ein grabueQet, fein f^rinaipieHet SCbftanb. (Stnmal bie inbibibueUe ^oab*

9iec unb Sonbcrfuc^t tüod^gernfcn unb aufgeftadjclt, fennt fie feine Öltenjeu

äwnäc^ft entnjicfelt fic^ baö inbit>ibHc!fc Gincntnm beö ^»äuptlingö

**nb ttoc^mnfigen ^lönin?, bei in bei ;^Iftiiiiiiilauon be§ ^eirf)tnmi> ein

tteu«8 ^{adnuiiltcl 5U1 ^id)ciunn [einei ^tellnnii entbecft, [obaun folgt

bie ^eutcüciuilung an bie Mricgfut^iev, bie bem .'pauptling bcn JHeic^tum

iß*
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uciöcu imb bereu (jcfäfjilic^en 9^cib ieucr baburc^ om bcften bciäuftigcu

faini, bafe er [ie au bei 'IVMtte V>«vti^!^)icrcu lä^t. -^e^t ^nt rtlfo

\d)on ber ^ö^evc Mviciicviiaiil} vuiHHciijcuiuiii. CTao ^icl)! aber innuci

tücitcre 5lreifc. ^er nicberc ilricgev, basi „iiaiuiiid)c lHiil)auy|\l ciflcr

vittcvHc^cu 9Jiad)r', bic 8ülbate^^fa, bic bei fiiniincilid)[tem ^iac^beiifcn

5U bem UGljcliq]cnbcu '8rf)lu6 fommeu mwi], baf^ mau ohne [tc feinen

Stx'iCQ füfjrcn faim, fie^t mit ft^eelcu iHugcu bie ^ieiri)tunboauf)äuf«n(^ bcr

übereu .^riciicv uub fovbevt (ifcicf)falfs il)ven ?(ntcil, beu jie aud) und)

lanoeni :l{iiu-(cu cvl)ä(t. llnb \o qdjt e^« iuuncv U^citcr. Xor .'oanbtiicvfci'

ftoitb, bcr i'id) bei bcni fvicciciijdjeu ^i)puö bor (>kM'eUid)aft l)era:i--bil!)cn

\\\u\\, ba ber Kriener lücbov jcinc illeibuuc], noü) jciue 5Irieg^geränd)Qftcu

[elbft aujufcttiöeu bie ^cit fiubet, fmbert aud) feinen Seil. füiniiit

bct i^anbmann, bec für beu ^ebenöunter^alt beö ^önseu Stammes foviit,

nnb mac^ ebeufaUs uid)t leer au$?np^)f"- Weluerfc, .^iiufte, .^aubcl n^erbcit

erforberlic^, um bic ^ebürfuiffe bet krieget }u becfen. Hin IticJ^rftniiö

utitg (td^ aniSbtlben, ba bie Stieget ni^i mel^t füt bie (Sxjie^tmg i^m

Atnber felbft forgeit fönneiu Unb fo bifferenjtecen fid^ bie bi:ei erften

(S^runblagen bet (^efeHfd^aft: ^tteftex, 5trteger, $önbleT. Wax längften

m^ttt nod^ ber @Habe in bum))fet fogtaler Untättgfeit, unb baS ift

fe^r begmflid^; benn ie l^ärter bie %xMt, befto niebttget bie iSniflligeni,

befti) genüget bte^ ^(ufte^nung gegen beftet)eubc SRi^anbe, bie man in

ftum))fe¥ 9ile[ignatton ald unabänberlit^ unb unabtoenbbar aufic^t

(]ibt eben oud^ im [ojialen ©eluebe ein rudis indtgestaque moles, b. ^.

ein ®cfc^ bct geiftifleu Irä^if^eit, bnS öuf ber SWoc^t bcr (^cmol^n^cit bcrubt.

iÖilbeteu bie Sflaüeu auf ber eiueu 8eite beu ^Kcidjlum eines "^^olfco,

tu lüarcu [ic nuf bei aiibcvcii eine eniiueute (>'kfa()r fiiv basifefbe, ba i'ic

bei tl)rer nuuieiiid;cii llcbovlciioubcii bac^ \\(iu]c ^l^olf t;ätteu ^evicibcii

tuuueu, iueuu fie ]uu\ ^^k\v\\\]l\mi ilncv l)iad)t tiefommeu tüäreu uuö

(^•5e(egeufieit einer cjcidjlonencu Crrjaniiatiou gefuubeu I)atteu. "j^eibCi?

muffte innl)niet uicibeu. XHuf bcv eiueu Seite U"»ar ber Sflane nnentbclji"^

lid), lueil fid) ber ^iMivner ba-? "i^trbciteu aLH]enioI)nt ()atte nnb — Jute bic

inin-alifdjeu U.^urjtc!lnnc]en L^Ieidien 2d)rill mit ber fo^ialcn (5*tiulHtiini 511

l)alteu pffciieu — ^ui]leiri) in ber Virbett etiuas Srt)aubeubeö fal), eben

Uieil bieje üuu beu Stiaüeu belorgt tuurbe; auf ber aubereu Seite nmi

ber 8f(at7e hau ftdnbige ^c^rcdgcipenft^ ba^; ben ^eftanb bcr „^xckii"

bcbrot^te.

Uui uuu ^Uiiid)eu biefcn ^o^t^^rcu eiu (^Meid)gelriid)t t)er,juftelleu, flicift

bic fta.atlid)e Crtiaiiifatiou mit iljrcn Öffcutlic^cu Wcmaltcn ein. S)ie|e

foHcn tcitö bic ^ic(^tdfp^ärc bcr ciu)clneu ^(affcu nnb ^nbibibuen gegen

bie ^ol^(rci(^cu jlodifioncn bcr cinaubcr bur(i^(rcu5Cnbcn i^uiereffcu ob'

gteujen, tciü in cjrefutiber Seife bic (^inlj^altung bcr in SKeUgion, 8itlc
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unb :Hcft)t fcftticftclUcii 'Jiormen übcvmac^cu iinö bic ^iMbcvftrcbcubcn ftrafoii.

,V n^-'^^R^'^'
i^*-'^' II b c Vilm d)cübe f'^rimb mib ^übcn i[t, je mdji (Äiqontmu

firt) anläuft, bcjto mctjt cvrocitert fic^ uaturgcmä6 bic '^iufgabc beö (ötaatcö,

beffcii r)ifti>ctf4|e Stellung tü'xx ja ba^in befinicrt ^aben, bag er (^nmb

unb ^oben gcpeti bio '?Iiuiviffe üoit ougcit, Gebert unb dctgetttum aber

gegen bic öiclcn fonibicreitben Jsiitcicfien m6) innen unb auftcn )u

i(^ü^cn ^at. Stuf einer gctüiffen Stufe bcr 3i^iIM<iti<'>t angelangt, er*

tDÖc^ft bem ©toate bie neue Aufgabe, neben ben ntatexteOen aud^ bie

gelftigen unb ftttltd^en ®üttt bed SBoIfStumS forbern unb §u 6ef4ü|en.

^etmittefö be9 butd^ balS ^nbateigentum befotberten Inegenfd^en ZtjipVLi

bet 9Renf4^ett reiben fid^ ^unberte bon ©ented im ltam)}fe umd S^ojeiu

fo longe auf, bis fie enbltc^ burd^ eine gen^alitge ^erfönlid^leit einen

abfohtteu derrfci^cr untcriod^t unb )u einem giögcren fom))Qlten Staats;«

flcbilbc 5uiammcngefc()tnül3cn h)crbeit. 3"etft ie\jt bcr ©tobtftaat ein

unb aus btefem enth>t(fcti fic^ ber Staatenbund unb biefer enbUd^

mobifijicrt ftc^ a(Intä()Iirf) juni 33unbcöftoot. ^c größer unb einl^ett*

li(f)ci über bcr Staat rnivb, bcfto mel^r üerflürfjtigt ficf) bcr urfprüng*

Iid)c .Qoinnmitiviniiv, lufciii hk Zdononüc bc§ Staates^ bie Scfjeibuug

in tociicl;icbciK' 2uuibc uub jaOllofc rta]cnciiianbcr abgcituftc "^011116

füvbert unb buicbiciu. ^^(uf ben fürjcftcu ^tusbrud gcbrari)t, Ijcißt bieö:

Wii fürt)(l}icitciibci .smttnr beginnt bic Jcihiug nnb ^€5011=»

tralij'atton ber ;»trbcit, aber bic 3c»t^'öiMQtiöu ber OJcmalt uub
bcr 3 u tcieijcn.

^))lan iüunbcve fid) iiid)t, bafi id) bcm ab)ii(ntifti|*d)en Mmiuitnm ciiie

i)ü^c fuftitibiftt^riMlc Wiinou '^iKiioimc. (iv ift nämlid) nur glcißeuber

,^ivtuni, baß bic .'ounianiiat immer gleidjen Sd)ritt mit ber ^i^iiiMi«)"

Wte« ^8 gibt ^JiMür^talc '^>ül{cri(t)aften, luic bic ^l^alb^^iBebbatjs, bie gegen

icbcrmann frcunbliri), onentjeriig, etjrlid) finb nnb oor allen 2)ingeu

ntemali^ lügen. iSeiber jinb bie '&c\}c bcr 3<^itU^tion faft burc^loeg in«

^umon gcft^efen; jebev gugbtett auf ber ^a§n ber ftaatlic^en :Jntegratiou

ift mit Ußenfd^enblut gebüngt. (£in ^lejconber, (Säfar unb ^ItapoUon

^abeu mittelbar biefleid^t me^r !6Iut bergofjen, aU alle Oaleerenfträfttnge,

ju^t^äudler unb Qkföugnii^tnfaffeu aufammeugenommen. Unb bod^ reil^t

man jene tIRänner ind ^antl^eon ein unb errid^tet il^nen Statuen, unb

Stoar mit einem inftinftiben SRet^t. 2)enn folc^e granbiofen Sl^^enfc^en«

f(^Iäd^ter \ianen bie Sibilifatiou mit einem fräftigen Sind gleid) um
3a()rt)unberte mciter. )Öicbcr auf einmal UJiaficnopfer; bie eine ptLndid)e

ftoatUd)e ontegvation ^erbcifül^ren, ote bosJ fri)Icic^enbe Wifi bcö peipe=

tnellcu Wncritfafiiegcc^ unter ben fleinen Stänimcjt imb 'Juitioiidion.

^cim je gvo^er bic 2iaah5gebilbe jinb, befto mcl)\; niniicii fic tl)icn

tnejjcrijc^eu l\)pnö ücrücvcu. ^a, bie jtaatlic^c ^ntcgratiun t^at einen
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boppclteii fulturlicf^cu 3$orjiui: cincifciti? ift ein otoftc^, fompafteö 8tQ0tö=

gcbilbo matfiü, ju fc^mcrfäüiii, um Ici(f)tfevtig einen Äiieg bom ^)(\\m

511 lncct)cii; anbcrcrfcitö ^abcn lucituiftciiö bicicnicicn Stämme, bic nun-

me^r ju einer fonipaftcn ^la^c üereiniiit l'inb, öorciiianbcr JHnl)e. 2)ie

iStaatengrünbnngen bildeten ben cinjigen '^nöttjcg, bem bnrcf) ^JKcnjt^en'

üfm^dfjH nait^egelegten Sßermc^tungdfant^f entrinnen, bnrc^ Organifation

toerutoc^te man ben $nnger anc^ ber „UV^uioklm" ftiUen. 80 |}Qrabo|C(i

anc^ Hingen mag, fo bleibt eö batum nt^t koemger toa^r, ba| bte ge»

ntaien ^eltevobetet, toeldjie übev SBevge t^on Setzen bol^infd^rettett, but^

bte bott t^neti betotxfte ftaattid^e Sntegtation ben htegetifd^en %\)lpv(ü bei

(S^efeDfd^aft immec mel^t obf^toäd^en unb fo bev n)ttfi[t4en Rumänen

3ibiItfatton ungetvoUt burii^etfenber unb toirffamet borotbeiten, afö ein

gonses .^^eet tobn fenttmentalen Sßetc^ltngen. ^kx ICbfoIuftiSmud toat ein

nottoenbiger 3)ur(^gang5punft im lo^ialcn GnftotrflungöprojcJ, tocil er

bo9 befte ÜRtttel toar, bie Integration bei$ @taotSgebi(bed in toft^cftcr

tBcife ijn förbern. 3" regelred^ten ßtnic ht9 ©bolutionöpioid'jcei bc

bentet bcr abfohlte ^errfc^er für bie itaatlic{)c Xaiciiiöform bcr mcnjc^

liilKii '-1-^cjie^nngcn boö, Huic^ fiir bic iij-:ucllcu ^ejiel^iiiuHH bic mono^

iiamii"d)c (Sl^eform unb für bie i^c^iel^ungcn ber ^erfoncn ^ur 'Snc^c bos

'^svitoatcinentum, b. 1). bic offenbare ^'enbenj nad) uiiausgcjcvUcv Ih'i^

periöulic^wng. 3)ie Jenbcn^ bcr [u^ialen (£ntrt»icflnng bc§ Wenfrf)en

rtcidjlec^tö liegt nnnme^r Ilax Sage. 5)nrc^ 2]?iIb(Kit luib 33arbarci

^aben fic^ bie fü^renben ^^blfer bcr (frbe jnr ^i^^ililiitioii bindioontnqfn.

5()re ^nftinfte bcr ©elOfterrjaltuiiii, tnic bcr '^Bilbljeitö^uftanb [ie faniitf,

Ijabcu [ic in il)rer primitibcn WcicllldjüilöUerfaffnng, luie bic (^cnö ober

bic §orbc fie barfteden, in 8itte, ^Religion, 9krf)t nnb Worol crgoffcn,

nad^ nnb nac^ jn fojialen Qmpcratiüen ber „öefcnfc^afl" berbid^tet. Unb

alö biefe ^mperatibc fic^ jn locfct erioicfen, ben Örnnb nnb Soben |U

fc^ü^en, mürben bie 3m|)etotioe nod^ fefter. tarn ber @taat mit feinn

„tn»iipiinmtm 3^angdgeloalt".

^ann man nod^ unfeter fo$iaI^tilorof>l^if(l^en ©runMegung nod^ Bloeifri

barüber ^egen, in toeld^er SRic^tung fi^ ber ^to^e^ ber fojialen (SDolution

Oon^iel^en toirb, fo ft^eint nn§ ein d^^tM barüber ni<^t mel^r auEoffigr

bog eine biefer ^lic^lnngen böQtg anSge)(^(of{en ift: ein SurücHenten in

bie überkounbenen, ausgelebten, teleologifd^ ald nnbaltbar ermiefenen fr)i()cren

ju^iafen S)afeittdformen. Qenc^: 3urü(f jnr C^rvidjaftölofigfeit, luic

§lnorrf)iften ettoa fronmen, ift fojiale ^^ata nuntiana. (£0 gibt Ijicv nur

nod) ein 3?oriiiärtc>, unter feinen Uniftänbcu ein ,'^unid! 9?nd)bcm man

einmal ben Segen üun cui'i^'HldiartliduMi MonücntiLmcn nnb ftantlidjcn

3flegcrn cvfaiint nnb bcm ;^maniic, ben iillc mic anc^ gearteten :)\cgcln luu

bevmciblic^ in fic^ fc^licBeu, fic^ allmät;Iic^ angepaßt ^at, ioivb c& fciiicm
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^öciniinftiqcn iuc()v bcifoUcn, baö iHcd)t biö^ipliiiicicnber iRegcIn be*

[trcitcH nnh bereu '^(uf^ebunn 51! fmbcrn. SotDcnig man I)cntc inm

jcmaiib ücrlanncn tüttb, cv [üllc ininvanmiatifali[c^ fprcdjen, iDcil bic

:Rc(jcln bcr (^mmmatif i()n biücfcn, cbcujülüeni.q faiui man bciii .Uiidur^

nicnfc^cn mit feinem feinfüfiligcn Söefcu imb feiner jart cmpfinbcnbcu

^^ft)(^c jumutcn, enttücbcr, tvk bic ^[narcfjiften cö moncn, in Jjtäfojialc

^TlegeQofigfeit ober, mie ber uto^jiftifd^e 6o}iaU^mu0 tooUU, in bie ein»

fad^eren, oQed igi^^^^i^"^^^^ erfticfenben Stneamente fonimitniftifc^er

ftottbe „^umdintoad^iin". 2)ad ^tege Dom äßann üetlangen, et foQe Atnb,

k»om Stmi>, foHe (Sml^ttio, Dom (Smbri^o, et foHe 3^ne ta>etben.

''Man tann c» einzelnen ,"\nbit>!bucn rt)arm nad^füIjIcH, mcim fie in

Ü)?omciifeit pcffimiftifc^cv 'iHni'timmmifl übcv bt>3 fo^ialc l'cib bcv (^5cgcns

UHirt [irf) iVLniimic; bcflacjcii, ba^ fie in einem [0 vcifeu ^Vi^fi^tcv I)öcf)[t öer*

iDicfcltcr lojinlcr ^)iciilcnicnticiuiincn geboren tonrben nnb baniit ii)xci Ur*

fiei^eit uerluftig gegangen fiub, [tatt in jenem t)on unö gcfc^ilbetten

golbeiten 3^ii<t(t^^' fteil^eitlici^en @entilberfaffung ^nr SS^elt gekommen

|u fein. 1)od) fönnte mon mit ber gleirficn ^ogt{ bie «J^age nod^ mcitet

jurücffd^taubcn, ob man namlic^ nic^t bcffct baran getüefen h)äre, im 3u»

(tanbe bed ttt)>Iadmag betMeiben, obet nodj) beffer mit ben dcfilefiaften

(StoffdeO, QQt ntf^t geboten )u toetben. ^gletd^en Sitoben fönnen bod(

niemals Me foktale 2:atfail^e aud bet f&elt fRaffen, bog nnt ba finb unb

bog totr fo ftnb, tote bieimmonente fojiale S^ectmägtgfeit und nun etn<»

mal gehtetet l^at.

I^em trinamnbc, ba§ mau aud) ol)uc bic 5al)lrcicl)en iHcgicmentiernngen,

mclt^e bic Signotnr bcr 5luünr bilben, augfnmc, imincn mit folgenbeö

entgcgeni^alten. (kernig lönncn uicle fi(i^ in ifjrer 8pra^e leiMid^ forreft

ou^brüden, o^ne ^rammati! fcnucn, eine Oiebe galten, o^ne St^etotif

ftubteten, einen ^ebonfettgang folgeiid^tig entmideln, o^ne formale

^ogif )u toetftel^en, eine gute ^f))<^oIogif(^e Beobachtung motten, ol^ne bie

<Skfe^ bet $ft)c(ologie au^ nut $u al^nen, ted^nifd^ (Stftnbungen mad^en,

Q^ne bie ©efe^e bet iD^ei^antf $n fennen^ teltgtik», motaltfc^ unb ted^tlid^

^onbeln, ol^ne Sl^eologte, ^tffit obet 3nttf)}tuben$ ftubiett fyAm, ein

gefuubed Ihtnfhitteil fällen^ ol^ne ^eftl^etit )n tteiben, fogat einige Wi^
lobien etfinben, ol^ne ^enntnifJ bom ^efen bei ftonttapunftd )u befi^jen.

Sitb nun iemanb etnftltd^ ben ^orfc^Iag magcn — ed fei benn im

itiebettoa^n — oHe bicfc gcrttgfcitcu, iiUjienichaftcn, Häufte betonet ju

befetttgen, meil ein einjetitet, in t^öHtget ^43etfcnnung bed Umftanbe§, bog

et id)on in biefem 'JJHIieu onfnert^ar^fen ift nnb in feinen 2IffojiattonÖ=

bolineu bicfc anncpo^tcu Tviiiiiit^'i^^n ^(^im lunfinbct, fid) I)ciau{^niinnu,

auch ü^ne bcveu beiuuBtc '^luciguuug iciutj ^u locrbcn? ^mpcvatiüc alict
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IHit (.^unfticflcln, icliiiiöfc, moroftfd)?, rcc^tlidjc ^ikirfrf)viftcii, lin[Kni(t)oil

Iid)c Öicjc^ic, fnutiomioiicllc '-lNCil)a{tunii^^ina|Vciic(u ic.) finb mm in [Ivcuflcm

über milbover ai-hiu uoiii 'AkMcu ^cl• .Siiiltiiv iüd)i 511 trennen, unb je

melyi \ui) Dtcfc [tciiicvt, 11111)0 uuaui?bloib(id)ov bäufcit [id) ^ic^c :,'\mpcratit)C.

^i^ci bcv id}arfoii iccliü1)en 3"l*pi^"'U] bc^ l)cinii]cn ^^ubiDibiiuiib^, bcijca

iyurfa()vcn nod) im .SUiiniibaliiinuhi eine feIbitLH'iilvHiOlid)o i-^Cjicl^nut] m\

^Jeni'rficn 5iietnaubci- [nbcn, iual)vcnb biK> IjeuiicU' ^^Mibiuibnitm ic^on bind)

eine luciiunnfoitbc '?lcu|^cvuiu^ ober eine beleibigonbo (^k'fte (oMid) ftctvoncii

lucvbcii fnnii, ift ein ;^)nriidid)ranbcn icncr 7^"UH-iaiiiu- oiif ein ^^'rinnere»

yjiaf^ id)lcd)ierbinii£i anöc^cfd^fünen. niel)r iiuv nnö i^nperfönlidicn,

bcftü uuiibecfct^barcr toicb bic ;VibI bcr ^ttiperatiüc, bcren Vlufiiobc e-? lii,

bic Jürmcn unb (Stengen ber )Öc5ieI)nniicn bicjcr ftavf üu^gcpiänten .^n

binibnalitäten jn regeln. 2)ic ^mpeiotiue löniien gefc^mcibint mevben,

je imc^bem baiS fojiale (itl)oi^ eine foic^c Sittinung fotbcrt unb bnrc^fe^t.

92ur eines betmögen biefe Sm^^^^^i^^ xüd^t: bte ^JQknfc^ennatitr in t^tei

gefd^id^tlid^en ©etootbenl^ett gu butc^btec^en, um fie in ftül^ere, aber enb«

gültig übevk9unben€ 2)ofeittdftufcn )utü(f)utoetfett. „S^^ 3Renf4en

fagen: ,önbere bid^', l^eifit berlangen, bag affeSi ftd^ onbert, (ogat tüdtiKiTi«

no(^ . . . feine Heine SoD^eit bod!" (SHe^fd^e.)

Profeffor Dr. fiiax Scbneidcivin:

l^ugo Stiones' wirtkl)aftlict)e und politiki)«

Deokwcife.

2)er (^rüßiubnftriede .^ocrr .^>nt)o Slinnec^ hat in bev ^JJcürgcn|i^uiui

t>om \ 1 . 3nli ber 5lonfcrcn5 511 8paa buic^ fein cbenjo |nrdjtIog cucrgi)d)c?

h)ic fad^Ui^ übeijeugenbc^ unb aud^ auf bor ^egcnfcite if)rc

fl^irfiinn ntd^t bcrf e^Icnbe«? Auftreten mit feiner 9iebe über bic

^ücf)tüi(^tigc S^'^flf "^t^^* Äo^lenlicferungcn bem bcutfc^cn Söolfe einen bcr

feit ^nfong £;(tober 1918 fettenen ^i(i^tb(t(fe, ein ^affnnna^üoUece^

atmen bereitet. (£d toirb inteveffont fein, bo$ (S^rnnbfä^Iic^e ber ganim

|)oütif4en unb n^irtfc^aftlic^en !3)enf)vcife biefed SRanncS, ber mit einem

^dle bie banfbate ^ufmertfomleit feinet ^olled fo mäd^iig auf ^
gelenft fyii, fennen su lernen, bietet in ern)nnf(^teftet S&eife 3tojf
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eilt M gebxotigtet Stux^ unb {(f)ragenbeT SSeftimmtl^h übevaud in^altö«

f(^mT ,;Cffenet Sj^rief" an ben ^ecaitiSgeBer ber SDtonotöfc^rift „^oxh

unb €>üb", §crtn ^lofcHor Äubmig «Stein, in bem ©onbctl^cft biejcr 3cit*

l'c^rift öom §crbft 1912, mcl(^e# biefcr unter bem Xitel „Sixk^ ober ^rieben?

beutf<i^*cnglitdic iseriiaiibigiuuV' I)ciauc>nab, inbcm ev ein 5üi[d)icibcn an

36 fü^rcnbc ©lautuinänner, Wclcl)itc unb Wvü^iubuiiiicIIc beibcr £änber

ric^fete, inn boii biei'en je einen Beitrag i^rcv *i?lni'id)ten biefer c^ro^en Stage

311 erbitten unb ba^ ^urc^tbare jn t>ei1)üten, baö nun hod) ^inei "^ai^xt

fpätei infolge uuüor^erjufe^enber sBctioicfeInngen über bie yj^enfc^entDcIf

gcfommeii ift. f^nbcin id) [)icrniit auf boö angelegentlif^fte auf biefeö bei

|o öcränbcrtcr ^age — unb qcrabc infolge tjon t^r — no6) in ungtai}ntet

??ei|e aftucllc unb Iict)t|cl)affenbe Wcbanfcn ber mnnnigfac^ftcn %xt cnU

^ohenbe ©onber^eft ^inmeifc, tüiü id^ l^iei; nur nod) einen noc^ fürjercn

^ui^ug bed ^tinnedjc^en Offenen Briefes! t)OTfül^ten, bet bog Sefentlic^e

ber ©eftnnung unb Urteile be^ SWanncd, ber am 11. ^uli b. 3. bad

beutf^e l^ateriönbifc^e (^efüi)I fo gehoben l^ot, grogenteild mit feinen eigenen

ISovten. iDiebetgeben {o0. (Sn fc^rieb alfo bamald:

(Sngjanb unb S)eutf4(anb ftnb bte betben Sänber, bie ben toettauiB

größten Xeil bet euTopäifd^en ^u^fu^r fteffen »nb bamtt ber Ceefd^iffa^rt

eine fiebere ^efc^öftigung^grunbloge geben. ^6>m ©etotd^te nad^ üBettrifft

üfe 2(u8fu^rgut bie ,^ol^Ie äße anberen 5lugfu^rgüter um ein SBielfoc^e^.

^it bCT fteigenbcn 5luöbcutung ber bentfc^cn Äloljlenrebiere, hic an

'2luöbc^uung unb (srgiebigfeit alle anberen ^io^Ienreüiere (furopaö übcv=

treffen, mu^ fic^ ba? ^er^äUnis^ ber Eui^fu^v alimä^üc^ &u gunften

2)cut{d|)lanb§ berfc^icbcn.

^ie großen fic^ fc^nell enttuicfelnben i^nbuftrien 2)eutf(^Ianbg b^^ben

bie ttnfgabe, bem ftatfen ^utDod^ an $etoöl(erung fid^ete unb lol^nenbe

9eftl^fttg[ttng au berfd^offen. btefe Qnbufttten ftnb me^t ober

iDenigec ab^ngig toon bei ungeftövten ©eeeinful^r unb «Hui^ful^r.

9lad^ SWa^gabe feiner tnbuftrtcUen enttoirfelung unb feiner junebmenben

ih)bJpnauöfubr tüirb S)eutfd}Ianb burrf) eine ^^lb)pcrrnng feiner 3"f"bi^ ^*"b

V(bfut]i rtertTtuubborer, unb eö nui& trachten, einen 33cijud^ Dci 'Jti)|perrung

gejaljiUc^ mad}ca für ben, ber fie unterninnnt.

STfi^ einzige ?(byneTivmtttcI ift eine ftarfe glotte. ^efdjdftigung nnb

?cbiii oior^ci; iöeüLilfcrnngölcile fann ein oufftrebenbeö SBoll loie ba^

bcutjc^c uic^t abhängig machen bqn bem guten SS^tflen unb ber (ätemiffen»

^fttgieit etned fremben ^olfed.

®ie groften inbuftrieOen f^ortfd^ritte ^utf^Ionbd finh erretd^t »orben
burd^ ttbetaulS mul^etoolle Arbeit, bet ftd( Snglanb banf feiner

burd^meg günfttgeten ^tobufttondbebingungen nid^t su untersie^en brandete.
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Iffax S(ftneldewlD Bqgo Stinnes' w]rtfcl)aftli(te

Snbufttten betbet Sanber fte|en auf bet ganjen Seit im Sßcit*

beloerb, uttb naturgemag fül^It [i6) bie in il^tem alten teilen IBep^fianbe

ongegriffene englifc^e ^nbufttie befd^niect burdb bie allentl^(ben etn*

btingenbe beutfc^e ^^^nbufttie. $(nbececfeits finb bie betben Sänbet gegen«

fettig bie bcftcn unb, toie oft anetfattnt >oitb, bie ongcne^mften Äunben. i

^(ttnxli^e (£nltotcfclungcn, tt»ie eine folc^e, $u ber 5)eutfc^Ianb bur(^

feine ftarf gunc(;menbc burci^luci] aibcitiamc ^ebölfiritiu] qejiDungcn ift,

laffcn i'id) md)t mit ©elualt bcfcitigcu, auf längere ;^iiit fclbft nic^t bnx&i

einen nntiliicflic^cn Ävieg. 2)er für bcibc 2:eile toottcil^afte ^lUu^glcic^

!(uiu nnv in bei* ftiebltc^eu 33ctftänbiflniui gcfnnbcn mcrbcn.

SRarf) langen iüirtfc^aftlid^cn ^üufuirenjfänipfcn Ijai )'td^ in ©cutjc^lanl)

in fteigeubem SJJa^c bie ^nbuftrie jufammengetan ^ur cjentcinfamen ^Irbeit

im unb ^tuSfanb. Saturn foll c§ nicfit monlic^ fein, bie

e n g [
i f rf) c unb b c u t ) c 3 n b u ft t i e b c m n a rt) ft c b c n )" o 5 u (\( -

ineiu)amet nu^bringcnbcr Sltbeit juf ammcn jnfc^i ieften?

5)er Qud einem gut organifictten inbufttiellcn 3wfQntmenf(^Iu6 fi(ö

crgebenbc uncnblic^c 53ovtctl für bcibc öänber, bic l^cute üielfad^ t^ie

iRaturfd^ä^e unb bie ^robufte i^reö J^Ieige^ in finnlofet ^onlurren}

an frembe ^ötteic toexfc^Ieubem^ loirb auf bie 2)auec nid^t mila^td

n»etben fönnen,

SBenn etft bie ^nteUigen) beibet Sanbet ed M ifyct ^uf^taufgafee

etfennt, bie übrige Belt il^rem (äenyetbdfteige }a]^lungd))flid^tig mo<(ot,

bann entfielet ein unbetglei(^lid^ befferet 3uftanb aU ettoa na4 einem

Stiege, ber aud^ ben Sieger über bie fD^agen [c^mäc^eh unb fO^ad^ten jum

IZBeltübergemid^t berl^elfen toürbe, bie btefeiS übergetDic^t fic^erlit^ in

gleichem ^age jum !Rad!|teit ber 9et>öl¥erung Snglonbd unb 2)eutfd()lanb$

gebrand^en mürben.

2)ie§ allcei Wax nun geioi^ ein bie (Mtuubgügc ber beutfrf)^cngni(^en

^^roge fc[tlt'gcnbc<?, iibcrmciltigenb etnliud)teubcij ^|h-ogramm eiiico -lUiüal'

politifetö in einer ^^cit Dor bcm ^iDcltfricge, mo, auri) nad^ bcm ;^cagjii|K

bev üncrgcniic^tig)tc]i 'Stimmen bci^ SüubcrOcftcö, bie fricblic^e 2ö)»"fl

bicfcr ^xac\Q in ein bcfonbcr^ ^u[fnung0frül)eö 8tabinm pefommen 511 [cii!

)ct)icn. ^^e^jt fönnte uuö ein unnennbare^ Sl^ct) ergreifen, lüic bai> {0

gan5 anbcrS al§ in biefem 'Sinne erbt nionfcf)Iirf)cr ^i^crntinft nnb fcoöi'

gefinnnng gcfonnncn ift, für bereu ^ilnfnaijme nnfcr ^^^citaltcr, bcm hoA

\o toielc ^errli(^c unb über bic (IJefid^t«freifc natioual«egoiftift^cr ÄHug^eit^*

bercc^nungen hieit crl^abenc ©euicn ber.gro|en Äulturööifcr bic @(^ätjc

i^rer ü^ebanfen über bie beftc Gieftaltnng ber menfdjiUd^en 2)inge hinter*

laffen l^attcn, l^ätte reif geh)€fen fein fönnen. 2)cnn bic al(ergrö|ten

Qkbanfen finb etgentlid^ immer audjy einfache, bie in ieben too^lDeranlagten

^enfd^enfinn eingeben.
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und polltifd)e Den^wdfc flfax Sdjneldewin

SDbet oud^ je^t noc^ lönnten bte golknen Sünfd^e, bie ^ert ^uqo

@titme9 Hot 8 :[^a]^ren über ein. ftnitboQed 3"f<i>nntenge^en ber größten

fit^xeitben Stationen liegte, auf ben Beflen ber nod^ möglichen ^ege, unfer

$oI!, ober on«^ btc gan^c ^Slcn\^mtot\t, auS bem nngel^eueren Unglücf,

todSfdi bof ungeol^te (fobe beS nt^t bon S)eut{(|Ianb, bem :8onbe beS in

8itmma nod^ ibeolften dtetfted, gewonnenen SBefttriegeS geloorben ift, empor«

(ufu^ren, erleud^tenb i^tmoetfen. 2)eutfc^(anb l^otte im lOertrauen auf ben

Üfyn bor Itugen geführten, ie^t muffen ton fagen: borgef))iegdien Oebanfen

be9 (ulttttfttgen t^oßerbunbdl bon gleiij^ ju gletd) unb bom folibortf^en (9e«

fü^I ber SBoIler für einanber unb einer glonaboHen Harmonie im Sufammen»
flonge il^rer felfftänbtgen unb eigenartigen nationalen0ümmenben SBaffen«

ftiEftanb gef^Hfen, aus bem bann aber bur4 baS Übergeloi^i ber Jiaar

lettenben ^etoaltnaturen biefe @)>ottgeburt bon i^reif unb Sener, biefei»

ber Ihiltur bed amanatgften 3al^l^unbertd auf0 fcl^nobefte unloürbtge

SD^onftrum beS SBerfaiOer griebenS geloorben ift. Wit guten ®eifter

innerl^Ib ber beteiligten unb ber braufen fte^ben fleineit, aber eben

befil^alb bom 9Rad^trauf4 tuentger umnebelten ^oRer — aber aud^ unter

ben erfteren gibt eS namhafte gute ®eifter bie ^viüt — foDten bie oft afö

bte offerl^od^fte ge)>riefene ^d^t ber 3 b e e einfe^, um bie Stimmung
ber äßel^etten ber Sj^oGkr ^um (Einbiegen in bie ®efol^(d^aft hei gal^nett*

rufeS eines ed^ten, geredeten iGoIIerbunbcS l^neinaujlotttgett. fSirfltd^

geredete l^ebingungen eines nun einmal guterle|t berlorenen AriegeS ift

S)euifd^Ianb ia immer bereit nad^ beften straften {u erfüllen. Srft nad^

fold^en tonnten atte SBöHer mit gutem ©etoiffen auS btefem gufantmen»

brud^ aller bemünfttgen menfd^lid^en ©emeinfd^aft aufatmen.
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0. stein Bitülw frrtctamti

Dr. Stein:

Diktatur des (Proletariats«

Der älial)Uümpr \\i üorübcr: bic Stete, um bie es ging, [\nh Q^hlubzii.

9Bir f^ahm ^iDor feine lo.^iali^tiic^c '-Kcciioninn, aber mir ^aben im erftcn

beutjri)cn IHeidistage cinliunbert\u t'iuubncuri,)iö So^ialbemotroten, Die

^loei lom\mn\\n\d}cn cüjc ctn.qcudjiict. Hnb in ber breiten SKaffc biefet

fal^t ol[ 'JJüIIioncn $UäI)Ier leben, aller fieflcntciliflen ©etfic^erungen bet

allen ii\^ialbci]iotratiId)en 'i^aitei ungeachtet, bic 6(^IagtD0tte, an bencn

|id) büü iBüU beraufcfit, unb bercn gcfä^tlic^ftcs bie „3)iftatut bes ^rote«

tariatö" i[t, ieitbcm biefes Sd)Ia0U)ort ous bem 8(^ttenbofein eine»

t^eoTeti|(^en ^rinjips, bas es in ber Utcrari[(^en SBoffeitlammec bei

tnobernen ^rbeitetbetoegung führte, 5u einet btennenbeti Xages«

foiberung erhoben loutbe.

(Ss \\i Idile^terbings ix\tamt\6), bag [o oiete h^omtnt itnb ruhige i

^anbatieiter, bie fi<^ ia but(^tceg jum ^lotetatiai te^en, \ü futartt^^tig

ftnb, an bie SRöglic^teit einet S^ectoitQii^ung eines joli^en ^^antoms

5u glauben, bag benfenbe Sfi^ltec aKen (Emftes ber SReinung finb, ea [ei

mögliH^, btitt^ [oaiale UnuDüläung bie fiöfung bet fojialen Ortage fofott

fierbei5ufül)Ten, um bie fic^ bo(^ Mon tDitdii^ (5ei|iesgtöBen fo oft »et»

gebUc^ bemühten. IDenn bie Btennpuntte bet fusialiftifc^en Arbeitet«

beoegung fielen mit bem ^nftteben bet iDiltatut bea» $toIetatiats \6>

mtfi al0 mit bem äBefen be« Staait» felbft in («^teienbem SSibetfptiu^.

2Det 6taat afo Xtaget bet offent(i<4eft Getoalt ift ein emig in bet (Ent«

miifliinfi fte^enbe» (Sebilbe. !Det Staat foK ^KgemeinmiHen unb $in)^^

miHen, bie in febem 6emeinf4afts(eben, felblt im (leinften Setein, ein«

anbet loibeiftteben, übetbtuden. ^os ift natlitli^ unmSgtic^, menn im

6taat eine einzige Seoölfetungstlane bet alleinige Xi^ft bet üffent*

liil^en (Semalt ift unb au<^ no^ bie politifi^ &ett[4aft übet alle anbeten

Mita()en ausübt. 3>at»on mat au^ in ben gfoibetungen bet foaialiftif^en

Vtbeitetbemegung ni^ bie 9lebe. 3)iele hielten fi^ oielme^t but^aus

im angem^enen SRa^en: bie Seftetung bet HtBeitetfloffe, bet fo«

genannten (Smanaiimtimt bes oietten 6tanbe0, bet Stuf^ebung bet

^laffengegenfü^e, ooi allem bet mittfcflaftli^en Gleit^fteOung bet

atbeitenben unb befi^enben j^laffen unb bet Sefeitigting bes Unfosiolen

in bet lapitaliftif^en SBittf^aftsotbnung.

tlbet ben Sltbeitetn mitb ^ente eingetebet, bag es oot bet 9leooltttiün

eine „^ettfc^enbe" ^(ajle gegeben ^be. (S« mitb ifnen bemugt ryci-

f^micgen, ha% bie tttbeitettlaffe ji^ fami)|t bun^ bas aSgemeine gleiche
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Diktatur des Proletariats 9. StelD

2Ba^Iie(^t ols auc^ burd) il}re Organiiattonen in ticrüorragcnbem ^J^a^e

im Wammen bes 6taatßgon5en (Seltung 5U oetf^ffen gcujuSt ^at, bafj

olfo von einer anbeten „^etrf<^enben" Älaf[e nit^t bie 9iebe fein !x)nnte.

SBenn aber bie 3lrbeitcrfd)Qft SSefeitigunfi hn Älaffengeßenfn^e, U)ie

bittig, forbert, lüie Derträgt [i^ biefe Sorbcrung mit ber ,,:rittatuc bes

$roIettttiat9"? ^ei^t bas nxd^t am angebli^ Zlntetbtücften bie UnUu
btäifee mo^en, (eigt bas nic^t bie anberen Gruppen unterjochen unb

mx bie Arbeitet befreien? 60 beginnt bie [osialifiiMe ^tbeitefnoffe

bie lEuf^ebung ber ^(offen mit ber G^offnng einer neuen re^tlofen

klaffe bes Sürgertums, b. b* atter berienigen, bie niibt ^nbatbeiter

flnb. 60 beraubt bie tirbeiterüaffe ieftt VrogrnmmSlig gan^e Gefell«

f^aftsft^icbten, insbefonbere bie lto(>forbeiter, ieber (S;iftendmögU(h!eit

unb ge^t bamit oiet weiter aU [rüdere SRot^t^aber iemaU gemagt ^aben.

!Dobei forbert |ie von eben biefen Pfaffen tm SSertrnuen au ibrer immer
unb immer mieberbolten. Sufic^erung, bie Diftotur bes Proletariats

jollc nui ein aettroeiliger 3uftanb fein, bis oße S^i(^tcn prolctarifiert,

joU Lüüiil ^eiBen jebes Strebens unb jebes 33erantiüüituug5öcjü^ts ent=

üeibct [cicn. Slls ob eine 5ur JJCadjt gelaugte Älajfe jemals freiwillig

ber errungenen SJToc^t entauBtrt I]ätte!

9iein, mit Goyaliomiie, mit |taatüd)em ©emeinirfiaftöleben, in beiu

alle ßtruerbsötupptu fid) ö^et^berec^tigt gegenüberite^en, fjat bei Ü>e-

banfc „3)iftatur bes ^^^roletnrtote" nichts tun. Gr iTt nid)t fo5ia(ifii|d),

(önbcrn antijojioliftifd), bcnn er [diafft neue SÜanen; er uinrfit, u)ic |tct)

jüngst ein ^l^olttifct ausbrücfte, aus ber 6act)e ber iüUnfd)^eit eine Sad)e

ber i^o^narbeiter, er j(l)oftt feinen 6o,^iaItömus, fonbern einen ^apitalis^

mus ber 5lrbeiter. IDas ift bas 3iel unb nirf)t bie Befreiung ber 9Renf(b»

^eit, mte fte als angeblich gefcbtibtltfbe äJÜfßon bes Proletariats ben

Sirbeitern vorgegauteit mirb.

^an füllte meinen, baft bie ;&errf<baft ber Strage, ein Gebonfe, ber

tetn (Eraeugnis bes beutfiben aSoltsge^tes ift, fonbem ber uns aus Kub«
fanb augefubrt nmrbe, au^ ben anftänbigen Arbeiter mit Sbfibeu er«

füllen mu^, menn er p«^ bes Treibens ber firbeiter« unb Golbatenrüte

erinnert, als fie fic^ ber Slegierung bemä^tigten unb mit &itfe ber 9ioten

(Skirbe unb ber 99?atrofen eine SBiKtärberrfc^aft einrit^teten, roie fie

i»iberu)örtiger faiim ber trün5Ö|ii(l}c i^onoent oon 1798 in ber „föro^cti

iraii()Ciiid)cii lUcuulution" geübt ^atte. 5)ittatur bes Proletariats, iHäte=

lepubli! ift aber nur eine roobUlinöcnbe ilmjc^reibunö bes 3uftanbes

ber §errf(^ft ber Strane, ber oon bem unabbängigen 'ilbQcorbiieten

Huciicn^f)Qnc in ber ^JiationaloerfanunluTu] ntn 11. \!lußu|t liiii) an=

ge?iuib:gtcn „großen Ummälaung", für u)eU^e bie ^^Irbetterrate bie ^^latt^

form jetn [ottten.
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Kelnbold Lorenz . 5»errel(b$ flnWrt

Die J)tftatur bcs ^Proletariats fann btc (^ro^en fosiolen SIufgaBcn ccs

3öT)T!}HTiberts md)i löfcn. 3)te[e Tieinen (5 r Weiterung öer SJienidicnredjtc

unt) ijebung ber S^olfsmafien, ö^^'i^'r^ ^^^^^ liltlirf). Ste fönncn nur erfüHt

werben, loenn alle Äräfte im Stoatc, ber [ic^ 5unäci)|t anbern Staaten

gefienübec ht^aupien mug» gemeinfam gUii^betec^tigi loictfam loeibeii.

Reinbold Corenz:

dfterreicl)$ flnfcl)luß-Deutfcl)lan(I$ Ginbeit.

Vtbtt htm neuen 2)etttF4(anb, bas not 3a(t«9f<ift feine ^t&gung er>

tielt, (eu4tet nti^ me^i bie ^aifertone. ^eine dürften ünb S)tp(omQteii,

fonbetn bie genKi^Iten SSetttetet fcfiU^ter SSürger, 9ltbeitet unb ^uem
laben bie f^oaV^^i^OoIbene So^ne über bem 9let^e ge^igt. Untet bcn

rottfi^enben Sowföten be« 6iege$ |atte 1871 bet lDeutf(^e ju einem \af)it'

lang vorbereiteten unb nun mit Slut gefittetcn 2Bcr(c ben Sc^Iufeftein

gefegt. 1919 ciali es, in lichi DJtcer oon 53Uit unb Irä?icn einen Stü|:

puntt 3U finben unb 5u )id)cru. hauüi ft(f) um il)n l)cr luiebcr alles fammle,

mos norf) an SBcrten ben diaiti[d)en Umftur^ überbüuert ^attc. 2BoI)l

betont miBtrautjdje unb miiinü"?<i9e ^Beiirtcilunt^ gern ben urföt^Iic^cn

unb perfönltdjen 3ufommenI]auö 5U3i|cl)en cJiMammcnbru^, SReooIution

unb 3Isci innrer ^^erfafiungsarbeit. *ilber bebeut^^tc ber ?Oen PO?n fpnrto-

ti[ti[ct) oerieuri)ten Spreebobel ins t^üringijd)e iUCu[cnitäbtd)cn Qm
^erjen 5)eutfd)Ianbs ni<^t f(^on Hm!e^r auf bet ©a^n bes Unheils, !ein

fd)roä(^li^e6 9?ü(f3ugsgefc(!)t, boc^ Selbitbefinnung unb 9iettung por bem

^gtunb? 6oK es ujirflid) für ben jungen greiftaat ein Matü fein,

menn et in ber gcöftten ^emütigiing be» S3oUe0 ben %nfpru4 auf beffeit

6e(bftbefümmung unb «oerantiDortung ergebt unb n»entt er, no^ vm
3tu^ ber Stieberlage be^fiei, fu^n bie Sf^ügel in bie 3ufunft reift unb

bie beuifd^e C^in^eit au feinem Seitftern mai^t? 3)ie neue Serfaffung»

ein Ainb ber Slot, tt»irb P4 ^vlvx alle G^mfKit^en erhalten, beftooenigei

fommen mir um bie S^ag/i ^erurn, ob biesmal bie Aufgabe Überlauft

tid)ttg geftetft »urbe, ob bie erhobenen gforberungen tatfäc^Iic^ (^rfülluns

^eif(§en, ob bet f^ier gefunbene Buiammenbang jmift^en Stoatsform

unb Staaiegcbantcn bcrc(1)tigt unb unentbci)rlid) i|t? ilu|cr Sefenntnts

5u ^^Ubeutici)lanb bliebe bloßes ßippengebet, menn mir uns ni^t rüd-

gottlos über feinen pra!tif(^en Snbölt Har 5u u)eröen fu(^ten. J^ic

nationotc Sad)c [te^t ^o^, als ba^ i^r mit Srfilagmotten gebterit

tDöre (einmal babcn mit uns [c^on bamit enttäujc^tj — folgetit^tiges

^Deuten loitb i^c bejjec frommefi.
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DetttWiaiite einbeW

S3ir I)eutfd)öfterrci(J)er lueröen ßcrabe tn bicfcm ©ctöngen ^eü|iti)tiger

[ein ül5 Liie Srüber tm9?ei(f)c! Durd) frembon yjtQd}tipru(f) unb eigene lln^

entfffiloiicn^cit no(^ öom ^-Iiateri)au[e au9flc|riiIoijen, beiua^rtcn tDit ben

5iBottciI bc5 '!?tMtanbc5, ol^ne bie marme Xiiebe bc5 ^beteiligten mii|en

5U laifen. :öei bcr ©cftaltung bes ©inäeluen mitsuiprec^en, ift uns oer=

logt unb Dorläufig au(^ übcrtluifig — mas uns aber bie C^ouptfac^e fein

mu6, i)t au4 füte (Sianse ent[(^eibenb. 6inb bem neuen Deutfc^lanb bie

SSorau&fe^ungen mitgefleben, bie übet furg ober lang tto^ aHem unfein

Qnf^lug ^etbeifü^ren metben, bann ift aud^ [eine nationale 6enbung

einliefen unb bo« 9lufgeben bes bismaidfi^en ^ei(i)9gebanfen0 geregt'

fettigi Sßos „mt^muttV* ift, tann iq als eine SteigeTung non &(^en«<

metteii butl^ gefeUfd^ftlii^es 3ttfammenniirten übet ®enetationcit nie

begriffli^ feftgelegt/ fonbent mt ^iftotifi^ entn>iiCe(t metben. 2)atet batf

ouc^ bie C^mtexung einer nölüf^en £ebensftoge nii^t anf ben SDlagftab

iiet5i4ten, ben i^t bet Setlauf bet beutfi^en (Seft^i^te an bie $anb gibt.

3)rei Getpalten finb nai^einanbeT ffit bie poUti[(^e Gliebecung unfte$

SSoIfeff beftimmenb getnocben, mobei bie frü^ete immer ni»4 aw^ in ber

fpateren na^itft. IDa» Äei^ ber fä(^(i|d[)^ottont)(^en, fränfif(^4altf(^en,

f<^H)aMf(^ftaufifcöen Äöntgc unb Äaifer mar ein Sunb ber Stäinnie.

93ei luenig ausgebilbctcr innerer ^^egierungsgciuaU genügte ein obcrfter

£e^en5; unb ö)etidjtöt)err, ber Jtarfer 3?ertreter ber 9^ei(^spoUtif md)
ou^en mar. (£r|(^üttcrnbe Ärijcn im iHeid)e fehlten iiic^t. 3)er d)rift(id)e

5mperiali5muö erneuerte unb befunbcte bo^ U)iebct ben 3u|ammeul)a(t

ber iDibcritrebenben lRcid)sgIieber. T)er Italiener fprod) oon Xebelc^t,

iüüt)renb ber 5^0"^^^^^ ni"' i^f^n ^^Ulemanbs U)uf-|te. (Srft als nat^ ^Ibfclilu^

bes qroHen Sieblungsiüerles im Often „bie 5ieu|tämme" Träger ber (Snt-

iDicfUing uuirteu, trat bie 5luflö)ung bcr Stammesgebtete in „lerris

torien" ein, bie im 5nnern geft^loficner, bie gtoge gemein)ame 3icl*

tic^tung oermiffen ließen unb atoifi^en beren toi^tigften Vertretern bie

Dom ^-ßapft unabfiängtg gemorbene ^aifertrone ^in^ unb ^ernianberte.

9iaä) bem SurUcftreten oon SBittetsba^-Sa^ern unb ^usfterben oon

iiuiemburg^Sö^men behauptete bas {paus :j^absbutgr>£)ftemi4 ba»

um bie C^unft bes 6(^i(ffal9 »eni^ien» aum Ausbau einer oielfiitaiiigen

6fiboftsC5ro6ma(^ 9U nuften. 2)iefe fytt \^ freilit^ erft entfi^ieben auf ber

politif<^en ^arte abgehoben, ol« ein neue« S^cment in bie d^ntoiiflung

eifibrang: Sieformation unb Gegenreformation, €ilattben0fpa(tung unb

aSerbinbung buri^ ben (Stauben! !3[)ie Xerritorien bilbeten fic^ nun su

louoerlbien SR&^ten um, unb ttm^renb Sßeft^ unb 9RitteIbeutfd)Ianb Ber=
^

fplitterten, fc^ienen in ben ^iln tipüben Cjterreid) unb Sranteiiburg^

^reu^en Hdi aud) bie ctamines^ unb ©laubeiiöunterjdjiebe ^lüiiriien 9lorb

unb oub ^u oertbtpern. ^as alte ^eid} mar abgetan! Stamm, X^anbfc^aft
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unb (SlauBe ^obett bann cnblit^ 5u[ommcngcu>irft, um neue (6tjd)kd}ur

^«toufaufü^ren, btc über aflem Xrennenben bes gemtiiiiamen ^^olfshims

P^beiDu^t lourbcn, abei iiütuifletiiaH in il)rcm poIiti[(^en 3)en(en an bic

beiben ÜJ?onard}icu als bereits i)orl)anbenc 9Jtä(^te onfnüpften 35ie

5cl)l)e ,^iüi)cJ)en ^-Pruffiomsmus unb '2Iu)tropI)il!9mu5, aroiff^en (öroß- unö

Äleinbtut(d)en ^ätte bie bcutidie „(gtnl)cit " einleiten follcn ....
2)ie f)iftori[c^e GeutJuug öcs prcuHi|d)cn Königtums ift es ö^iDcici,

um fid) als i^ern oöu ganj bejtimmtem mUHä^m, territorialen, ton-

fcfftonellen unb poHti|(ben Kborofter in immer mcitcrcii Sircifen mit

entfpred)cnb abgeitnftem l^iinhiH ben (öro^tctl aller beutft^en ^ilbungcn

on^uorbnen. 6oIange es in lüdtteleuropa ^md polittf(^e ^olc gab, iDeI(^

bte baämtjc^cn Ucgcnbcn Selber onjogcn unb abfliegen, ift bie beutfde

C^in^eit nux mit iDe[entli(^er (Stnf(^rän!ung %ii erreichen gcrüe[cn. Dies

extannte gegenüber ben 3beoIogen bec $aulsfir(^e „ber 3tDietra(^t

eifemec Beatoinget" gons ri^tig, inbem er preugifc^^beutf^e Smeieinifl«

fett auf bet einen, ba» beutf(^Bfteuei4l(|tf4e S)auecb&nbni9 auf ba

anbeten 6eite anftnbte, ausbifitfli«! ober gegenfeitige (Einmif^im in

bie innefett Kngelegen^eiten ablehnte. IDiefes g^fiiflii^ erteilte IM
5ei0t uttoergeBti^e ($c5|e an fid^: es etsog bie Sleii^sbeuifil^ )ttt Sioais»

naüon unb betoatcte bie öftetteic^ec not einet gegen S)eutf(^Ianb ge^

ti^teten 3)onaufonfSbetation. 3)o0 SSetpngnis iebo(^, bas bicfe

S^öpfung in fic^ barg, ^at erft ber SBeltfrieg beraufbeft^moten! 3« m4lt

hmd) ben ^unbesftaat bas allßemeine ^ufftreben oon !Dcut[(^Ianbs 3^»'

buftrie unb £aubu)iUiri}Q|t, (sno\je unb greisügiö^^i^ oon ^anbcl unb

33cr!e^r, 53ereTn^citU(f)ung bcs fonfcffioneüen, Drganifatians^ unb

^artetroefens geförbert roat — umfo überrtüfjtöcr rourben „bie bn=

naitijdjen ^-öinbemutel", Haltbarer ber 91$iber|;:rud) ^wif^en bem ton\tv-

nattüen prcuHi[d)en Canbtag unb bem bemo!ratif(^cn 9?eic^5taö,

[duineriger btc BteUunc] bes von Slaifer unb ^önig ernannten, an ben

für[tli^en 35unbcsiat gei)altcncn 5teid)stan^Ier5 c^cncnüber ber [tcigcn-

ben 93cbeutung ber S5oUst)ertretung. 2)a u)urbe ber ^ü^en^oilcrnitaat

in ben Ü^besfampf bes 9let(^cs oerftricft, beffen Sottbeftanb bte

ttchnung oon sebn 93üUionen 3)eutf(^cn füt unabfebbare 3eit oerbürgt

^ttel äUie ein unaufbaltjamer »ergftrom brad) na(^ bem 2)ur(bfto6 bei

Sftont im Oftobet 1918 bie ^atafttopbe übet SKitteleutopa berein. IDo«

SDlotf«^ unb Sttttte ift (inmeggefpätt ootbett, abet bie fteigenotbene

^Sa^n ffat fi4 0tei<^ n>iebet mit neuen ^inbetniffen bebest. M^ftetteub»

tinfcblug — IDeutfc^lanb» (Sin^eit!" ^ampf gegen 9lapoIeon ttaumte

bet )Deutf(^e 5um erftenmal bauon, im 9lei>oftttionsiabt »utbe bas 3iü

ins lluge gefagt. Qcinen 9Beg, bet nut nd^et führte, ^at et 1870 betteten,

je^t beigt es, ben neueröffneten rüdfic^tslos 5U (£nbe ge^en . . .
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, 3)tc|cr tQtfötf)ltdic 3ttfömm€nl)aiiö ter Ci3cid)e()nTÜe \mxttt bisher mit

folrficr S?ntiiröea)ült, boB u>ir uns me^r mitreisen als übcrseuQcn, efjer

bie jU^ingcuLie 9lotu)enbtg!eit als bie !Iare (£in[ic^t gelten liefen unb

öü^cr in jebem prcHe jeit bcm f)erbit 1918, iDo mir mei[t gejc^oben

lüurbcn, einfad) ntri)t5 mit uns an.^ufaugen iDUßten. 5lMr fjnben fraft

etu^eUigen ^ef^lulfcs bei ^(attonaloerfammlung bte t^ien !JCamen

mof^l nur bcm fronsöfift^en S3orbiIb ocrbanft — eine SRepubU!, bie

üielcn benno(^ me^t ein ^inb bes 3ufaQ9 benn t>ti Selbfibeftimmutifi

]djexni, unb voii ^aben un5öf|Iige Ulnj^IuB^uubgebungen ^intet uns, bie

für bas ^ustanb ho6) nut „9lebeuien" fmb. 3Jlxi ben ^pnaftien x\i eben

mfjil bas formale ^inbernis, bas [c^einbar unttbetfteigUi^e (inioeg«

gefatten, bo4 i^effdnlii^e Sntfillitgttaft ift uns ttod^ nic^t gefommen,

teilet 6etDinn ni^t einge^eimft. 3m beutfi^en Steiftaat ifl tein USor«

ff^t be9 einen Stammes mx bem anbem benibar, iebe fianbHaft mivb

ab !leil ganaen Sote?Ianbe« geMSfet unb bas eine (BlauBens«

belenntni» ift ni<!^t bete^tigt wt ben anbern unb fiit }»)Iitif4e Qot«

^eiifc^aft ift lein $(aft in einem 9leii(e, bem lebet glctd) oet{>flid^tet ift.

6tamm, fianbf<!^ft unb Glauben» bie fo oft bas beuif^e SoK oer^

uneinigt, tonnen ficb leftlod einet Staatsauffaffung einorbnen, bie i^rer

Gigenart obne blinben 3cntraltsmus SRcc^nung trägt unb in i^cr {})^^

jamt^eit uid}t einen einzelnen 9J?ad)tmiUen, jonbcrn bas Staatsbea)u[3t5

jein ber Slation Derförpert. Sjiinu gibt es tcinen ©tiebftaat o^nc eigene

9iegierung, hod) nur für bas 9ici(^ ein Stootsober^aupt — in ber '^cr*

Hncr Staatsregicrung aber i|t gegcnioärtig ein proteftantift^er ^cffc

i^ieia}sprä|iöent unb ein tuU)uU)ü)er ^abenier .<lan5ler . . . 3lber leiber

tritt auc^ biesmol bie Sd)attenieite bes (öe|ditd)t6bilbcs finnfädigcr

1)eiuür als bic erfrculidje: ber turmfiobc iibei|d)nelle ^itufbaii bes

beutfd)en Slsiniriiaftslebens üereinf)ettlirf)tc öie 3iei[tctigfeit ber Miauen,

ri& ober tlaffenbe Klaiiengegenioge in iijr (öefiige. 5Kas fid) in ber

breite ols (Einbeit enblid) barftellt, bcm bro^t nun aus ber liefe ©cfa^rl

2)ic Sßucbt bes io5iaIen Kampfes fü^rt 5um ^crein^ie^en be« acrfclem

ben 3ntetnattonaIen cinerfeits unb aum 93ct|ui^ einet SXanotioiiifietung

be$ nationalen Setenntniffe» anberfeits. 60 roenig es nun ausreicht

füt bie IRepubiit ju icben, um babei i^te innete Qefc^laff^n^eit gu be*

btoten, fo !ut5|i4l(tig ift es« übet bet 9iot bet gegenoKlttigen SBeltttife

bie Statten bet Setgangen^eit (etaufsubef^möten, beten SBiebetfunft

bo^ nut ein ^etobfinfen auf ftutete Stufen bet beutf^en «Entmidlung

vwte. Sni^tbate, altgemeine 3ufunftsatbeit ift nut im Sinne bes

beutfi^en Sf^eiftaate« möglich, ber iieute in bet S^tm uot^anben, etft

bttt^ entfagungsooHe Ittbeit fiebensgc^alt geminnen loitb. Vtiäni bet

SeteiDigung ber erften mitfli^en ®efamtftaai»ocrfa[fung ^cutfd)lanb0,

17

Digitized by Google



Bans Mttnitmt Die flrbeUerklatfe uod die

bie 3Ugtei4 auc^ eine tepubtitaniMe fein mugte, toirb f)kx bas IBoti

getebet, fonbetn i^rcr bcfricbigenbcn ^usgeftaltung unb Sid)erung, in

Me au4 bet tatfiu^lic^e ^n|(f|tuH üjterreic^s inbegtiffen i[t. ^afür ift

iebei ^olitüer unb iebc poIiti|(f)c ^^artei im 9lcic^e oetonttDottliiS unb

audi II ir muffen bafüt bürgen! C^in ^oI(, ein i^onb, ein Staatl

Xaufenb 3ö^re naäi bet (Erhebung ^einrirfjs bcs SSogIcrs 5um beutf^en

^önig ^ot mieber bas Xoi 5u ^Obetttff^Utnb geöffnet! Db bei Itte

im Sa(^fenu)albe bae geahnt ^aben mag, al« et einmal niebetf(^tteb,

et tDütbe f(^onungiiU>9 [eine b^naftifc^e ^^atinestTeue unb p€rfönlt(^e

SSottiebe octnic^tcn, wenn es um Deutft^lanbs ^eil ge^c? Sßit btouc^cn

leine Se^et me^i, bie 3eit bei C^tfüIIung ift ha, abei bie Spönnet h€t

Zat fehlen einem @ef(t)Ie^t, bQ$ übet bei deinlid^, btöngenben Soige

bie befteienbe (l^nt[(^loi)en^eit füis ^nae oetmiffen lägt 3)ie Qtu^t iji

teif, ober bie (StnU fte^t niM^ aus.

Dr. Hans Cleftenberfler:

Die Hrbeiterklaffe und die bfirgerlic])e

Staatsauffaffung.

(Ss ift eine mertujürbigc Gigenjdiait bcö Wcnfdien, büf^ er ba5 "iintägs

Iid)e fotangc iiid)t bcnditct, bi'? es il)m eines Xagc5 entjoncn inirb. '3^c5'

^alb ift es nic^t öeriDunbetlid), bafj bic tnciiigitcn Staatsbürger eine

flarc U^orftellung oon bet biirgcrürficn ^rnlutt bcr inbtüibiialittiidien

6tante>orbnung ^oben, bie fic tictucHcix. Sie luürben ii)rcr iuaI]r)d)eiiUi(^

etft bann c^cumfir luerbcn, u>€nn an bic Stelle bet inbioibualiftifdicn bic

fo3ialtittjcl)e t^k|eU|ri)Git?orbnung träte. T^er poUti|d)e ^ampf war tu bcr

^auptfod)e um irgenbuield)e lagesfrügen unb war nuefdjücfjlid) in bet

J^ront: 6o5ialiftifd)e Älaifen gegen bas fogcnanute Sürgertum. 3)er

^^ürgerltdjc tritt meiftens in ber CDcfenfioe auf unb eifc^eint a(« ein

^Berteibiqer ber gegentDÖrtigcn 3uftänbe, bie bem ^Proletarier eben als

ungered)t unb unerträglid) crfdieinen. 9(uf bicfe 3Beife 3eigt fid) immer
nur bie ncgotioe Seite ber bürcierlirficn !iüelt unb bie nnrHirf) pofttioen

^been bcr bürgerlichen Staatsüu||u||ung tommen nid)t 5ur Sprad)e,

fobofe nudi bet poUtifd) ^'i^^^^^'M^^te, ganj glcidigültig, ob ^ürgerlid)er

ober Proletarier, bei bcr Stellungnahme in bem Hüinpfe um ben bütqer-

Ud^en obet |'05taU)tii(hen Staat [i(^ faft nut oom (i>e}Uhi leiten labt.
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biiraerHd)e Staatsauffattung 8ap$ Beltepterger

9lTineii(f)t5 bieder Sadilan? es nx^t Deruninbcrli^, bo& bie Sßerbung

bcr 5^ür9erlid)cn um tio Stiifimc bes Arbeiters nur ]tf)i bcff^eibenc

(Erjölgc I)aben tann. i|t fein 3t^5eifel, ba^ in bem 5Xampfe bcibcr 5Iufs

fa[[ungcn bet Sosialismus bcr jtdrfere Xeil tft. SBie bos 93fecr Stnifen

füc Streifen fruchtbaren Sanbes iDegfpült, toenn ber ällenfc^ müßig gu^

[(^ut, [o nagt ber 6o5taIi9mu9 an ber bürgerli^en SBeU unb meite

Greife bes Bürgertums fe^en biefem tote etner unabtoenb»

iateti Sügung bes Sc^icffals 5U. ^Is toenn bos ^erftnfen ber bürgere

litten 9BeIt im fosiaUftif(i^en (ßebanfentneer gefc^ic^tlic^e 9lotioenbtg!eit

näie! Siele fpteil^en t» nic^t am, ahtt gtait^en im 6ti0en baran. Sinb

nun bie einen ungeeignet sunt Wme^xfampf, loeil fie feine Kate

SotfteSung ^(en oon bem, was fie in oetteibigen ^tten, f« biefe be««

IkiK, oetl fie ni<^ ben ftatfen C5IauBen an i^e eigene 6a4e ^OLfm,

3)i«fer Umftanb etllätt bie Xaifa^e, bag Ui 9iltgetli^M bei offent^

li^en SDekttte (ei^t als bet j^ilflofete erf^eini. C^t fein iwIitiMes^

Sbeal s»at mit im Gefügt, aber ni^t genfigenb oetftanbesmSiiifi erfafit.

Hnb tro^bem mnntett er ftc^, bag bec 9(tbeitei tro| odet Mrgetlii^en

Sla^ngen dut (Sinftc^t fid) Don ben Bütgetlic^en Sbealen atoenbet

unb i^m fogor mit ausgefproc^enem ^aö begegnet. (St ÜBetfi^^t
hierbei n o Ufom in cn, ha^ er oom Arbeiter gerabegu
il n m ö g l i d) e 5 u c c l a u ö ^*^nn feit^i 9Jf cuirf) fonn eine ©efetts

tcf)afi5orbnung bege^renstuert jinbcn, an hcun h^\ui ^Husmirfung er

leinen Anteil ^at, Unb bos \)i bei bem 3Irbetter bcr Sali. Dem Büißcr^

liö^n aber fe^U bierfür bas ißeritiinbnis, mcil er, luie gejagt, [x^ \clh\t

über bie Gräfte, bie jcinc (öcieUjriiajloortmung tragen, nicbt ßcnügenb

!Iar ijt unb es i^m je^r jc^iuer iaüi, jict) in bie ü^ge bes Arbeiters wixU
l\6) bincin ^u bcnten.

?L^a5 Ijt uaiultch bie UJCttucUite Grunblagc ber bürgerlidien Crbunng?

i^s \\i bies nicbt kicbt auf eine lurge gormel 3U btiuflen; t)iclleid)t tann

man ahtx fagen, esift bie fteie Qpntfaltung unb ^us-
loitfung ber in einem gefunben Samit ienleben
mursetnben erfönUc^teit. S^iii^t mit Unxec^t ^t man ge<

lagt: Die gamitie ift bie 3cne bcs Staatsorganismus. ^Tus bem Sfa*

miiienleben aie^ bet bütgerlit^e äRenfi^ bie fittli^en Gräfte, bie i^n

aut VetfimU^feit n>etben laffen. Staat unb 9le4t finb auf ben

bes Öfamiliennetbanbes unb bie SBittf^uftsotbnung botoiinin ein«

gebellt, bag bie S^ti^te bet [i4 ausniitfenben ¥etfon(i4(eit bet gfamilie

imebet aufaden. Snbem bet bütgetti^e Sltbeitet jl^ ftei betätigt, ftattt

et mi^et ben &ben, auf bem et fte^t, nämti^ feine gamitie. ^as ift

bas 9lotma!e, unb bamit ift eine gefunbe etobilitSt bet Set^ältniffe

lergefteUt. Der Sürgerli^e ift ¥er)önli(^teit, ^eigt, er ift nic^t ^etben«,
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Sans aidtenberger Die flrbelterWaffe und die

tii^t StaffenmenM. $t trägt basW^mW^ lotttf^afÜii^eit 6eUft«

oetQniiiwttt^feit, has SeiDttBtfein eines inbioibueUen SBettes utib bos

otte&en aut SBetätiguitfl feinet beften ^täfte in bex 16tuft. 6ein ^^te»
(SIM befielt im unbeoonnttnbeten '€4ttfFen.

ftonn bet inbufttiede Qtbeitet lieiffit 9Sex{t$nbni0 laben? 2)ie %nU
mtt vm% lauten: nein. 3)ec SXaffe bet Sftbeiter fe|tt ober feilte, »ie

man leute mo^t beffer fagen mui, erftens ein geficiteites Familienleben»

aioeitenfi eine SSetätigung, bie [eine beften inbioibueHen ^crtc wedte,

warfen unb i|n an bem beglitdenben ®effl|l ber [diöpfetifclen ^etjöm

Ii(^teit fommen lieg obet i|m minbeftens innere ^eftiebigung mit feiner

^Irbeit |d)entte. IDas bürgerU(|e Uihtn er|ält [einen 6inn unb Su^alt

burcl has Streben, Doru}art0 ^ tommen, mag bie[e5 nun n)irt[(^oftIi(^er

ober ö^tlüßci [ein. SDlan fonn n'^i'^^^^'P ^arin bas Kriterium ber

[05ialen SBe[ensbe[timmung fc^en, ob ein aJien[(^ etmos oon [einem pcr^

iönli(^en fieben 3U erhoffen ^at ober nichts. 9Zur ber in ^ejug auf feine

[o5iaIe Stellung ^offnungslofe i[t Proletarier, toälrenb ber ^offnungs-

freubige in bot !HegeI ber bürgerli^en SBeUanft^ouung ^ulbigt. ^Xan

ne|me einem Siirgerlit^en bie ^usfic^t unb SKÖgli^teit bes 33onoärt0<

. lommens unb er fÖHt aus ber bürgerlid)en äßelt heraus unb bem |ncole<

tarif(^cn 5)entcn an^eim. ©enaii [o !onn mon umgefe|rt fogen. SJlan

gebe bem proIetari[f!)cn ^Irbeitcr btc 9)?ögnd}feit bes materieilen ober

ibeeQen J^-ortf(^rttt5 unb er bcnft bürgcriidi. 9J?an gebe bem Arbeiter

ein 3iet, bas if)m erftrebensmert orfdicint, man gebe i^m 5InteiI an ben

Segnungen ber biir(]erlid)cn fiultur unb er luirb il)r Jyrcunb merben.

T'k (irjalininc^ ^L'3 taalidien Gebens beltätigt bies on all benen, bie \id)

burd) günfiige ilni|täniDc r;cütitit nii5 bctn 'i^roletaricrbajein empor ar=

bcitcn tonnten. SÜtan wixh ciuu^cnben, Der öcutid)c '.'(rbcitcr fonne [td)

nic^t beilegen, es [ei *;)luHcrorbentIid)C5 für ibn getan lüoröeii, ioine iiagc

l)abc [itb Derbcncrt; bas üt riditic], nbcr bas 9Be)entlid)e ^at man il)in

bod) uid)t gegeben. 9J?an Iiai iniuMit ctiebon, bas in jcbem 9)lcnfd)en liegt,

fein 3iel geioiefen. Sem Üebcn iit tcui 'iJIufftieg, fonbern nur ,^u oft

[ogar ein 5tb[tieg auf ber fo^iolcn ctufcnleiter. Gr arbeitet tai] [iir Tag,

aber er [tc^t feinen pcr|ünUri)cn, gelingen ober mateitcUcn C^eiuinn babei

^crausipringen 5J?ün [teUc fid) oor, ber biirgerlidjc 93?en[(^ |abe mit

20 3al)''^n bell -\)obcpun!t [eines Cebens erreid)t. er mürbe mit 40 3a^rcn,

u)ie bicö oor öcm Kriege bei bem ^^rbeiter ber J^all gemein i[t, btot- unb

[tellcnlos, lüeil feine Gräfte bereits i)er3et)rt [inb. C)in5u tommt. ba^

fein (vamilienleben turd) Die notge^ioungene Jyabiifarbeit ber (i^eftau

3erri[[en mirb. T^er Slio^lfituierte empfinbet es tjente bereite als pein=

Ii(^e Sccinträd)ügung bes ?^amiIienIebeno, ivcnn bie -liausfrnn obnc

^Dtenftboten u}utf(|ajten muß. äBic ftart mug ba erft bie Beeinträchtigung
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Hraerll(te Staatsauffaifunfl Bans Betteirberacr

öes ganiilienlebens )ein, inenn bie ^roletoncrfrau neben ber alleintgcn

JJcrforßunö bes i3ouöU)e|en5 unb ber ^inbci aud) nod) auf iilrbeit aus;

ge^en muß, toie bas in loeitgeljenbftem SJlofje ber 'piaU mai. 3JJan mu&
von ten menfcf)ti(^jtcn 3)inöen fprcrinn, um bie ©runbitimmunö 5u oer=

[te^cn, bie bie '^ufno^me ber [o^iaUtüidjen GrlöfunßStbecn crmögltt^tc.

(Stabe bie Heincn Griebnine bes ^llltags [inb von ^iröBtcm £injlu6 auf

bie (Sefamtftimmung, unb 'iliolitif ijt äum grö&ten Icil Sttmmungsfadje.

hieben bte unbefriebißenben böuelicfien ^^^erbältiiine treten bie ebenjo

wenig erfreuitd)en ^er^öUnifje in ber S^^^ii^- ^iltbeitei [te^t ^eute

an [einer aWafcfjine unb u)irb in fünf, in 3e^n Sohren an berfelbcn 3Jio=

j(^ine mit bemfelben Gtunbenlo^n tätig fein. C^r lue^rt |t(^ gegen biefe

SieUofigfeit bes Illebens bun^ häufigen H^e^fel ber ^rbeitsftätte. W)zt
bas ift tod) nur ein ic{)Iec^ter (Srfatj. 3)ie ujefentlit^en SBerte festen bem
Arbeiter. (£5 fe^U i^m bie 6id)er^cit ber (Eiiitena, bie »e^aitmteU De»

gamttienlebens, bie eine loxgfältige d^iq^te^nng bet Kiitbec emügli^t,

ouf bes anbeten 6eite eine Seruf^tStigCeit, bie an [U^ Bcftiebigt obei

tnbitelt beftiebigen Idnnte, inbent fie sut SetBefferung bet maietiellen

Sage Ub ^ItBeitefs beitragt. !Def $To(etatief ift peffimiftiM, bet Sfltgec«

li^e optintifiifi^ in Seaug auf feine perfönlic^e Singe. 3He ptoletotifi^e

(Sefü^Isoelt ift im Gtunbe genommen auf fie^ensDecMttetung» bie

bSigeflif^e anf fiebensfteube eingeftefli 9tuf sieif ber inbuftrieKe Wt*

beiter teine inbioibueSe (Btiicfsmöglit^feit |a^, bes^alb fut^te er &o(t

bei ter SOiaffe, unb mit bem Jvanatismus bes uom Üebeu Senadjteiligtcti

glaubt er an bie 33erii)utlid)uiiö bes [oäialijujd^eu ^utuujtöjtaates, an

büs kommen einer belieren SBelt,

9JluH ba^ lein? (5ibt es feinen 2yeg, ber bem 3lrbeitcr luieber 3uni

(Slauben an ben per(OfUid)en 2l5ert ber SJknfc^en, an bie Äraft ber d^injcl-

perjcnlic^feit jurüdfü^rt? 2)ie Sßerte, bie ber ^ürgerlid)e ^odj^ält, [inb

o.udi ]ür ben 5lrbcitcr 5Bcrte, loenn er erft einmal Gelegenheit ^at, jie

am eigenen l'cibc ^u empfinben. (£0 gibt feinen anbercn ?Beg, ben ^l^ioles

tarier uom iööben ber itaats^erie^enbcn Cppoiition ^uiii iMirpicrtinn unb

jur bürgerlichen Stultur uieg^ufühien, als ben ber iÜerbürgerUd)ung bes

proletarifchen Dajeins. (Ss'ift ja gar nit^ts Unmeni(hti<h^i

beiter uerlangt, im ©cgenteil, er voiü im tiefften ^erjensgrunbc ia nur

äRenfd^ fein wie bie anberen aud) unb feine beften mcn[chli(hen Gräfte

regen, ^es^atb ift in ber X^eorie bie fo^iale S^age [e^r einfach geläft.

SKan gebe bem Arbeiter oatten 9tnteU an ber bürgerli<teh Kultur, man
oerbiirgerfiilhe fein !&afein» b. man gebe feinem ^fein bie Sßerte, bie

bos bfirgerli^e fieben (ebensmert mac^n, unb er toirb fämtliil^

SRar£'[(hen 2)ogmen beifeite legen unb SRenf^ fein unter SRenf^,
Staatsbürger unter Staatsbürgern. 3n ^ ^ra^is bagegen liegen bie
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Qet^ltttiffc iti^t fo einfa4 htm fonft nürbeit m\x 11110 ni^t mOß im

^eftififieti Itlanenfampf befinbeit. ift aber au Beai^ett, hn» fe^t oft

ttietfeiten toitb, bafi Me l^dl^e bes Sititommen» iti^t aSeiit etttW^nb
ifl, bag bet Vtoletatiet fii^ ^fitfi^Ii^en n\ä^t in etftec ßinie bttti^

bie be0 (Sintommen», au4 ni^i ^>o<^ bie bex tCflgemeim

btibung untetf4eibet, [onbem hui^ bie Htt feinci giften). <S« flibt

untet ben SficgecU^eit t»ie(«» bie bef<^eibenet (eben mie fogenannte

^xoletatiet, iinb es gibt getabe ^eute oiele ^toletatiec; bie me^t mt'

bienen als mattier Sürgetli^. (S0 (ommt ni^t baiauf an, bie foaiale

6tufenletter über^oupt ab5uf(i^ffen; hawn tann fiav feine ^tebe fein,

toeil eine f05iale ^bftufung einfo(^ bet oetfi^iebenen tnenf(^U^en ^er^

anlagung entfpiic^t. Ss tann [ic^ ^ö(^ftens barum ^nbeln, bie Gegenlä^e

Bu mitbetn. 3)ie ^auptfa(^e abet ift, bie ^^rt bet proIetatiMen (E{iftenB

511 önbem, bie ptDtetarifc^e C^iiftena 5U oerbürgerlic^en.

9Boburcl) ift bas an eneii^en? ^ut(^ ade bteienigen SRoBna^men, bie

bem Itbeitet ein getegeltes Samiiienleben unb eine 33e»

tuf 0tÖtig! ett oetf^offen, bie i^n matetietl obei ibeell
D 0 r U) ä r 1 5 bringt. Cs ift bes^otb eine folc^e 2o^nf)ö!)e ju fotbern,

bal.ber Arbeitet unb feine gfamilie erhalten fann. !Die t^abtitatb^it

ber oer^eirateten giauen mu^ prinaipieH oerlc^uiinben, ba [xe bas 5^'

ntilienleben untergrabt ^s ift fein Sioeifel, ba& bie 3ltbeitetlö^ne l^eutc

l)od) genug ftnb, um eine bürgerliche Cftftena 3U ermöglichen. 9iur Itcgen

in ben roeiteftcn ^rbcitcrfreifen bie SSer^ältniffe fo, ba& bie f^raucn bic

Kenntnis ber y^ausujirtfc^aft uerlorcn t)öben. S^Mgebcffcn lüirtftftaften

fic nTTücrI)äIttÜ5möf5ig teuer, jebcnfaUs oiel teurer rote tnand)e bäusltd)

er^oöciic ?^ürc]crGttQu. 3)ie 2lrbeitcr[rau muf; crft luiebcr für bas Jpaus

er,HH]cn lucrbcn. ^a5 T)t aber nur inöglict), wenn \ic n\d)i mc!)r ?5i!r rYobrt!-

ürbeit c|ci,iLnnuicii ni Ter fogena^nte {^eiftic^c ''^(rlicitcr muß Don bem

alten i^oriiricil K-^^toiinnon, als oh X'Irbeit unter allen Hmftänben

eine Iiöl)cce (^utlotjniing crforticrc ah:> tör^H'£lid)C Xnttj^fctt. ![Xc ?iDficr btc

-Kultur ciiic<3 "i^olfe?, bcfto f)öl)er niiiiicii Die p^i)[i|ct)cn 33€|dnncrbc?i, bie

üielfaci) mit ber ^anbarbeit r>ertnüv|t iinb, in 3lnfci)Iag gebracht lucrbcn,

unb einen befto grüneren ^ilnbrang gibt es 3*11 allen neiftigen ^i^cnifon.

3Han barf nidjt t)ergeffen, boft bie luirtUtt neiftitit.^ 'Jlrbeit ben be|tcn

2oi)n in fic^ felbft trägt, inbem fie innere iöclricbigung erzeugt, imB bei

ber förpcrlt(f)en ^^Irbeit nict)t in betn iUtaBc ber t^aü ift. ä)?an foHtc über=

haupt nid)t !örperlt(he unb geiftige, jonbern mcd)anif(he unb inbiDibnellc

^cbeit iinter?d)eiben unb barf nidit, rcie bas f)eute faft immer getan

wirb, Perlanflon, ba^ bie geiftige '^Irbeit eo ip)ü ^ö^cr bewertet weröeu

müile ir>ie bie förpcrliche. ^Ifo wenn es bie allgemeinen oolfg; unb lucii

toiitfchajUic^en ^er^öltniffe ^ulafien, \oÜ man bie liahen ^tbeitslöbne
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begriifien, lueil fie bcm '^trbetter einen geregelten ^üu&^alt unb ein qe-

oriDiutc5 r^familienlcben ennoglidioi! Hu^erbem i|t ee nber münjc^enös

lüert, baß t>n 5lrBeitct in icincn beiten iai)ren in bic i^age oerfe^t rotrb,

C^ifpotntffe 5u machen. i\t btes ntd)t nui mün[d)en$u)eit, [onbetn m.

unbebingt eifoiberltdi, totQ man übet^aupt pratttfdie S^titte 3ur Ubec«

loinbung bee ^laffentompfes tun. silan fann faft (ogen, bie eigene

^opitalbtlbung bes ^ibeiterd tft bie fiöfung bet fDgialen Sftage. iEs

ftd) bereits gezeigt, bag bie C^ntmidlung ni^t na^ ben ^Dogmen bec

(iQiaUfttF^en ^itil^enU^xe oetläuft: auf bet einen Seite Vftumulation

bes Kapitals in ben ^nben ein^etnec SBeniger, auf bet anbem 6eite

9itdp0metuno bei 3Raffe mit bem (Snbatet bet Sspcopdation bet ^
pioptlateute» fonbetn bag bie Stbeitertfane an bem C^tttag bet SSotts»

»ittf^aft in bet 6e(taU et^ottet Sd^ne einen gtogen Anteil gehabt

!Det 9tbeitet mug abet batitbet hinaus mit eigenem :ftapital an bet

Vtübttftion intetefitett mtben, bamit au4 bet Qä^n einet Stisbei^tung

be0 9ltbeitet0 but^ bas Kapital, orni bet bie So^ialiften fo getn teben,

oeifi^intet. S)ann entfielt bie gtoge Stbeitsgemeinfi^aft bes SSoIfes,

on bcr ofle glei(t)mafeig mit Slrbeit unb Äopitat beteiligt ^nb. \]t

^cute nic^t me^r t)i\]rü]tbet, menn bic 5ltticn mtnbeitens 1000 )})iail

betragen müffen, uiib öamtt für ben Düd}ttapitali|ten uner[c5u)ingit(^

finb. Tian l)at immci lUK^öi» 'nan tDoUe ben Siotgruic^en bcs fleinen

3Jiannc5 nirf)t gefäljrbeu. 2)aö ^ot in bet 3cit ber erften ftürmifc^cn

inbuftrieUen Sntiüidtung feine 93ered)t 101mg. Die Qto'im ^^ttiengefeK-

i(f)aften ©erfolgen aber feit langem bereits eine Diüibenöenpolitif, bie

i^re Vitien ju reinen 3lcntenpapieren mat^t. tft ni^t cin^niclicn,

D)orum ber ^Irbeitcr gieren feinen ^^nteil ijabon [oll, luarum man ihm
nidjt 200, 300 über 5i:n üJtarf Glitten aur i^erfügunö itcHt (£-5 iDiiröe

öies jebenfatls oiel er5tci)eiiidier auf ihn luirfcn, nls öte Üierforgung

burd) bic itnatlifffen ^^er[id)erungen, beren ai^ert bamit notürli(^ nic^t

l)erabge|et}t mcrben [oü. Die ^lusgabe deiner ^illtienanteile an bie ^t»
better iDÜrbe aud} prattifd) erfoIgreicl)er [ein, als bie ©eminnbeteiCfgung
öcr 3lrbeiter, mit ber fegt |o oiel Ijcrumejpetimentiett nrttb, obmoffi
beren Unaulänglicfjfett lange erliefen ift. 9Kit gana anbeten 9ttgen witb
bet Slrbeiter bie (<>efamta)irt[^ft anfe^en, mtm et fettft mit Hapital
boran beteiligt ift. Seine Gteaung 5um Stteit unb uielen anbeten Stagen
mitb babur«^ ftatt beeinflußt toetben. (Bi mitb bie 9li)Itoittfi(aft nii^t

me^t als eine ftembe, fonbetn als eine eigene Slngelegen^eit bettaü^en.
Um (0 alfo noi^moU aufammenaufaffen: ift eine folc^e öo^nfiö^e
atiauftteben, baB bem ^tbeitet ein gefunbes gamilienleben etmögUc^t
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IDoneBcn iDÖre e« öon grofeem 93ortciI, menn firf) eine fojiale «^
tDertunß bcr ^ttbeitslciftunfl burt^fc^tc, b. t bofe bie Arbeit iticfjt cinfod)

no4 9ltbcitsftunbe ober 3ltbcits[tü(f bc3ai)It u)irb, fonbetn Qudi mit S^
tü(f[icJ)tigung bcs Hilters unb ber [oäialen Stellung bes Arbeiters, u)te

bos im bürgctlic^en lieben aud) oielfa^ ber goß ift. £5 ift em Uniug,

bafe ber 16jäl)riöe ^ur)(^e, ber teine [03ialen 33erpfU(^tuuöen ^at, ben=

leiben iio^n erhält mie ber erfahrene 5lrbeiter, ber eine Sföntilte ju cr^

näbrcn ^öt. 3u^ar u)el}rt fid) bic ''^Irbeiteridjaft |elb)t gegen bcn ©cbanten,

öudj jüIUc luüu bic 2öt)nc mebr als bisher nac^ bem tllter unb bei

jü^^ialen Stclhiuß Cci' '^Irbcitcrü abflufen. äJian tonnte eintoenben, eine

bcrarttge (£ntlöl)miug fte^o im ©cgenfat^ ber ersten ^orberung, öem

^ilrbeiter bie eigene flapitalbilbung 5U erniöglid)en. Das mufe o^nc

weiteres zugegeben aurbcn, unb c5 mufj beslialb bie josiole (£ntlö^nunfl

auf bie 9KögIid)teit ber ^lapttaUnlbuug ^üctfic^t nehmen unb bic Sb^

flufuug uid)t ^u fd)ar| i)urd)iül)ren.

(£in roeitercr Sßcg, bem ^ilrbciteroaictii bcii prolctanidioii (ibaraltcr

5U ncl)men. \\i bic ^cfeitiguiig aller 33orred)te bes Sefitjc^ an ber

iBilbuug9nibgUd)iiiit. Der 43cn^ bar[ uidjt 33orbebinguiig für Die vrr=

loerbung einer ^ö^eren Silbuiiß icin. fonbern iebem begabten uiuH öer

SBeg 5ur {)öd)[ten ^usbtlbung |eiuk:r 2ül}iß^tileu üffeii (te^en. I)ie(er iLseg

ift erfreuüd)er Sßeifc bur(^ bie C£inl)cit5[d)ule bereits eingefdilagen. vS5

ift 5U U3Ün[d)en, ba[j jidi bem Xüditiatn in ber 'l^iü^ib nid}t [0 nicle St^Iag^

böuine in bie freie l^abn Utieii, ban tatiäd)Iid) alles beim 'ilUen bleibt.

S>a5 ^-ßilbungsprimlcci \\\\\\\ bcjeitigt a»etöen, iDeil es mit am mciftcn

5Um Ätoffengegeniuy beigetragen ^at. Diefe ^ilbungsfreibeit ift aber.

u>a6 uiüf)I 5U htix^Uxi ift, nur mögUd), ujcnn bic lörperlid)e ilrbcit m-
ralifc^ unb materiell eine beffcre 93eu)ertung finbet ats früher, too

als minbenuertige ''ilrbcit gering gefd)ä^t mürbe, onbernfaüs mürbe Me

Silbungsfrei^eit nur ,^ur 33ermeJ)rung bcs geiftigcn ^-Jiroletaimts bci=

tragen. (Ss ift entidiiobcn ein ungciunber 3uftaiib, lücnn ber iiommis.

ber oielleidit uolHommcn me(^anifcbe Strbeit leiitet, fic^ fojial p^ei

fte^enb büntt unb |ü eitigcidjä^t tüirb, als ber DieUeid)t bbdiit perfönlii^e

ßeiftungen erjeugenbe ^anbarbeiter. Die ^anbarbeit muf^ im ^nfelien

gehoben werben, bamit ber 3la(^u}ud)s nic^t aU^u einfeitig ber Kopf-

arbeit VI b rängt.

Cnbltd) gehören ^ier^cr alle bic 3^cen, bic in ber 9le»otution ouf=

getau(t)t auf eine '^eiierung ber ^rbeitsoer^ältniffe obsielen, ein immer

njcttgebenberer (Srfatj ber rein mec^amfd)en 5lrbeit bur^ bic SRajc^iu*;.

fou'cit bas eben mögltd) ift, unb öie encrgifd)e eVocDcrung bcs Siebclungs--

gebantens. y)it't^ber ift aber bereits foüiet geid)rieben inorbcn, ba^

eine Erörterung erübrigt. Der 3<^e(t atler biefer $orj erlöge
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i[t bet, bem 9(tb eitel eine bürgetlic^e £ i)t e ng 511

filier n, bamit er überhaupt et ft einmal bieSBeltoet«
fte^en fann, In bct ber Sütöcrlic^e teBt. 5)er ooriDättS:>

ftfebenbe ^Irbettex muH aud) tat|äd)Ii(^ eine 3}lögU(l)teit 5um ^ortDöits«

tommen ^aben, et muB Anteil, ootten Anteil au bet gefomten KuUui bet

Station ei^Uen. !Dann erft !ann man i^m bie SBerte bes biirgerU(^en

Ccbcns gegen bie bes fo3iaIifti|^en Rotten. 3)ann ift überhaupt erft eine

'JSctftänbißungömöglic^feit oor^anben. 2) e r 31 rLeiter mufe eift bie [ittU(^en

' Äiäfte bc6 bürgerlichen Sebens, bie jittUcfien Ätöfte bes t^amxixenUhtn»

unb bie ftttlid^e ^taft, bie im inbimbueUen Stieben bet freien ^eijön«

lic^feit liegt, üeifpütt l^aben, tt muB eift einmol ^efau0fieiif[en toetben

aus bem ^ejfimismue unb bem ^Jloffengefü^I, beooi man i^m bie ffiage

ooilegt: Wel^t 3ßaf)i mittft bu tteffen: foaiaUftifc^e ober tnbioibua-

liftifc^e ®c[clIj^aftsoibnung? SBenn mon an bie ^eifönlic^leitstiiebe

oppeUiett unb ben (jfuu!en pei|önlid)en (B^tgei^es, bei in jebem 9Jlen[^en

fi^lummett, medt, bann raiib man fe^en, bafe bie Slibeiteifc^aft n\ä)i

btc[e unteifcf)iebslo|e Ma\\t ift, als bie [u ^cute immer angefc^en ©irb.

!Dic ^rbeitcrfd)aft ift genau ]o fojiat gefd)itf)tet tute bas Süigeitum, unb

U)er (5elegent)eit geljabt I)at beobad)tcn, luie [cl)r gerabe ber Berufs?

ftot^ unter ben ^ilrbeitern nusgebilbct ift, ber fann ni^t 5n)eifelhaft [ein,

iinh' bie ^rcilicit ber iübiinbunlifttirfiou ''llWit bem SBeJen bes Arbeiters

me^r ent)priri)t als bie ii}m eingetrtct)terte ^-öegeiftcrung \üt ©leid^^ett

unb ^riibcrtt(^teit. 2)er Slibeiter bcnft io^iali^tijd), ]o lange km IDofetn

protctnrtjdjen G^araltcr ^ot unb xt)m als einzige f)otfnung nid)ts als

ber (Glaube an ben Sufunftöftaat bleibt. Wan gebe ihm 5(nteil an Der

gcfrfimnhten bürgerlid)en ftiiltur unb er löiib bei n)äim[te öi^liwb bei

inbiüibualtftift^cn JBeltantdiauung merbcn.

3Jlan tann gur Sßeltnefd)id)tc nic^t bas Sjcrtrauen I)aben, ba& fid) nur

bie für bie Cntmidluiiri ber 9Kenf(h^eit jroedmaöigen ^bcen burcfifet^en,

bie 3iuertiDibrtßen fetjen [id) ebenfo burt^, wenn fie nid)t betämpft nur Den.

Die ^lufgabe btejer 3eit \\i es, bie Wenjüji^eit uor ber [o^^ialijtijdjen (öe*

|eü[d)aftsorbnung 5u retten, bic niemals eine Orbnung [ein lann, u)eil

ftc ben urfprünglid)ften trieben bei menft^li^cn 9latur tniberfpric^t.

!Dci :^ampf ift aber nic^t ju rü^ien mit platonijt^em ßiebesiuerben um
bie 58crnunjr unb Cinfid)t bes ^Irbeiters, bas jolange erfatgro*; fein mirb,

als bie fiage bes 5(rBeiters niäjt gan3 anbere ©runblageu iu bem ^ier

ongebeuteten Sinne erhalten ^at. !Da6 Bürgertum muH ober Dor

allem [clbft bemuBt fein, bafe es bie menfd)Iidie Jyrei^eit, bie ^öc^ften

i)erfönIt(^!eit5U)ertc oerteibigt gegen bie SOnUtarificiung bes gonjen
fiebens im fooialMtiit^cn Staat.
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nnfelm ilobl:

6leltpoftvereiD$betra(|)tunden*

(S» ift t»e4au|»tet iDoibeti, bajj ^eutj^tanb, toenn mix ben ^ncg ge«

Wonnen, einet gti»6en ^aferne geglichen ^ätte. 2)09 ifi ido^I fo 5u oei^

fielen: unfet Sieg iDütbe ben ftanen URiUtatiiimus nur noä) bebeutenb

geftäcft unb in ben SotberGrunb gerfiift i^aben, )Utn ^lad^ttil ber Srei^it

unb bes allgemeinen SBettfoitff^fitts. Man oergigt bei fotc^en m
gunftigen Soiausfe^ungen abet bie entgegengefe^ten Stfo^tungen

nac^ ^eenbigung bei Kriege 1865'66 unb 1870/71. Stacf) beiben fiegxei4en

Stiegen ftettte {t^ auerft ber 9{otbbeut{(^e 93unb im 3<t^«^ unb

fpäter ba0 geeinte !Deut|^Ianb 1874, abbalb an bie Qp^t von ^t-

ftubungen, bie bec SBeUnw^lfo^rt bienten, fo unter anberem burc^ Soi»

Mläge aut (ßfünbung eines M^ittgentetnen ^oftDexeins" für aQe fiänber

ber (Stbe. SRan tann biefen ibealen Seftxebungen {id^et einen poji^

fiftifc^en QC^tattet ni^t abfptei^en, m» ia aiu$ bentlii^ au« i>en St^en

Stephans, bes bamatigen Genetatpoftmeifters, (etootging, a1» er ben

(Sntourf bes S^erner Sertrages im ^fßt 1874 im 9lei<4sittge einftro^tc.

IDer SBettpoftnerein tDor ber Serfu^ 3>etttf i^lanbs,

auf ibealer, gro gängiger (Srunblage, — ber ge ifi igen
^nncl^erung ber Hölter» — einen Sdftet^nnb an

f a f f e n. — !Der Serfu^ ift, mie ber SBeltfrieg aeigte, nii^t gelungen,

bie materietten 3ntc<^ilw ffaHen bie geiftigen oerbrängt, bie SRenfi^tdt

nwr leiber xtoä^ ni^t reif genug für bie eblen Seftrebungen, bie bamols

bie grogen beutf^en (Beifter bewegten. Der (gebaute eines

gemeinen $oftoereins" ging aHerbings ^ti^ oon 9lorbamerifa aus.

^tt bamatige fe^r intelligente unb neitf^auenbe ameri{anif4e (Benecat^

poitmeifter Slair braute ff^on im Sa^re 1863 eine internationale ^f^-

fonferena in $aris aufammen, bie uom 11. SDtai bis 9. Suni tagte. 3)a<

mals fil^iitten Belgien, ^ofta 9lica, 3)änemarf, (Englanb, Srat^ret^» bie

&anfeftSbte, Stalien, bie 9{ieber(anbe, öfterrei^, Portugal, ^reufien,

&amai, bie 6d)tt)eia, Spanien, Ungarn unb bie bereinigten Staaten

i|re llbgefanbten. 9(ber trofebem in neun Si^ungen einunbbreillg

Srunbfö^e oufgeftettt mürben, fam es au (einem praftiW^ IKefuItot, an

teinem CSrgebnis. ^merifa mögen mo^l vor atlem materieKe S^tereffen

geleitet ^aben. 2)a ergriff bereits aioei S^^^^c noc^ bem Kriege 1866,

atfo im 3<t4c^ 1868, ber bamatige Geheime Cberpoftrat Step^n bie

Snitiatioe. 3» einer munberbar unb umfaflenb ausgearbeiteten
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fdirtft leqte er bic (^irunbpßc eines alle S3öl!ci umfajieiiöen ^o(t=

renins nieber, Tod) beuor bic biplomatijd)en Sict^anblungcn ctjt xid)i\Q

eingeleitet uuröcn tonnten, Bracfi bcr ^rteg 1870 71 aus. 5^a(f) Sc=

eiibiöuuö besjtlben ergriff Stephan von neuem mit groHem ^leiH, vin-

flobe unb Gifci bie Jnitiatioc; er ItcB |d)ün tiii Z^^^^ 1^73 burd) ben

beutf^en (rie)cinbten in ^ern auftagen, ob bort ber erfte 2BeItpo{tfonyreH

tagen töunte, bie 6d}n)ei5 teilte mit, bafe fie ßern ben Kongreß aufnehmen
roürbe. — Hnb fc^on im 9?oDember bes ^ü^^^ö 1^74, nadf [(^roicngcn,

umi'aiigreidjen ^^oruibetten, fonnte Stephan bem 9?ei(!j5tag ben (£nt=

rrurf bes benliuürbigen $^erner ^^ertragcs oottegen, ber im ilßc.Upo?t:

uercm ben ttebanfen ber 2Bettoer[ö^nung bcjonbers betonte.

Wxäjt loenig unteritiil^te Bismard anä\ biplomatifc^ bos grof^e 9Berf.

Seine bamalige SOBeUautorttät förberte ee. (£5 ift fidjer an,^uncl)mcn, öan

a\id) bteema!, fofls luii Sieger geblieben wären, DeiUfdilanb oieUeidit

[(^netter unb ouf nerföJinlidierei ©runblage ben (Sebanten bes l^oKers

bunbes in potlem ibeakn llmfonge oeTunrflirfit, unb büß es bobei ntd)t,

mte jel^t bcjonberg grantreic^, bie ]ux i^crjolinung entgegengeftrerfteu

l>3aubc TntBtraut|d) UJÜrbe ;^urü(fgeirieion ijaben. 2)as i|t nic^t bcutf(t)e

%tt Der 9}a^ von romani|d)er (örünMiriifeit ift uns fremb. Hnfre ibeale

U^eranlagung ^atte m» ftut Sü^ieiioUe jtc^et totebei fe^t geeignet

gemad)t.

(Bs ift oieUeidjt jctu von 2]jert auf hu Licnfroiirbtoen ?Borte humi-

ukiicu, bie Stephan Damal'3 im 9]üüembcr IST I an bie ^4bgeorbneten

im iluidietage bei 33eiprccfiinu^ bc5 5?crncr '-I^crtrages rid)tete. ßr jagte:

„Hub bas, meine getreu, \\i Dielleidn bcr l)oI)crc (yiebalt bes oortiegenben

SSertrages, nenn Sic n^'^^^igt fnib. ihm einen |üld}iii ciü-^uräumcn, baö

er bie SKößliriireit gemeiniamcr ^suiiitution auf bem internationalen (i>c=

biete nad)U)eift. ^m 5^crqUid) mit oroinn poUttidjen J^^agcn nur oon

bc|(^eibcner Sebeutung, tann er DicUeid)t aurii aü bie ftcinc orQani[(^e

Seile f>e3eid)net mcrbcn, au? bcr i^ii ^cIhmi bor ^.^oUor, iiiitet ber

SBärmeentu)idIung ftdrterer ^-öerütjrung unb burd) beii i d) t e i n f ( u B

ber ©eftttung oielteid)! loeiter ^omo^cne C^)ebiTbe lebensgeitaltet

©erben. 3" icbem 5oUe oenuertet er 6olibarttdt ber Jntcreffen uts ein

fröfttges (ß i n i n u n g 5 m i 1 1 e I, er oetbrtcft auf feinem C5ebict ins^

befonbere bie ßiutrac^t bei Regierungen unb eröffnet oielleic^t eine

^exjpeftioe, auf ben Saö- ,M vis pacem, para concordiam". Uno

fomit, meine Herren, übergeben bie oerbünbeten ^Regierungen 3^ter

ptüfenben Beratung biefcn 93ertrag, aeli^er neben ben 53orteiIen, bic

er ben Lotionen in matetieller unb geiftiger ^Beaiebung gc=

ofi^xen mith, ein, menn immet^in Iteined» ]o bo^ hoffen tUd|

te^t gefnnbe» 9lei» am ötBaum be» Sdtteif tieoens
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|e i n lüi r b." Hnb an ciTier anboren Stelle äufjcrte Stephan: „Der uot^

liegenbe 93ertra(^ be^iiudt nidit cme 23eteinigunö 3u einem bestimmten

Untetnc^nicn, bic [irfi aiitlöit, lüeuu öer ?^mcd btcfes Unternet)men5 w
füllt ift, er i\t and) nirfit bcrcdmct, nur für gciuiiic 3citen imb flcnjiHe,

I)ü[|cntlid) tinmcr iclteucr mcrbcubc \lac\cn in ^ilniucnbung ^^u fommcn,

in bencii bie 50ölfer blutige iirifen burcliidneiten; er roill auf Uinm 6)C:

biet eine baucrnbc (Sinric^tung, einen fürtlebenbcn CroanismuB irfiaffen,

[eine ^ilnmenbung mirb taglirf) unb ftünbltcfi, uon ilscittcti ^^u yi^eUtcil

ftotftnbcn, [et es in bcin grcBartig ^^uncbnicnben Hu^tauid} bcr tSruniä-

niiic bcr 'l^rcije, übei in ben ©esieljungen ber Üiiinner ber kmi\i unb

3üij)en|riiaft."

SBeld) crljubener grofjer Stanb|.ninft, ber bod) c^ennn ntit bauecuöci

lluDciiö^nIid)feit, mit rein nüliianirficin öeiit uid)tö idiaifcn l]at —
^U(^ in ^|5ari5 [anben natf) bem ^iricQc 1870 71 2BeUpi))ttünötei|e [tatt,

bcr giDeite natf) 23ern |d)ou am 2. i^iai bes 3<i^)rcs 1878.

Ceiber roirb bic allgemeine Teuerung je^t aud) bem U^eltpoitDerdn

ben fislüliidicn Stempel aufbrüdcn unb [d}on bic ^io\iQ (frl)öf)unf^ ber

3nIaiiböpoitf5cbuI}ren eröffnet uns für bie Bufiinft Irübc itu5[id)tcn.

3nmittcn bcr .Hricgeiuirren, bereu graufiße ^'i^i^clu über UJüÜtonen

gcüngftigter SUtenid^cii leuchteten, am 9. DItober bes benftDürbigen

3al}rc5 1914, jölirtc [itfi ber Cörünbungstag bes SBeltpoftnereins 5um

oicrjtQiteu 'Mahl Unb im Üau[e best'elbcn ^^^^ics foUte bas groHC für

bie SD?enfd)^cit fo unenblid) fencnsreid)e älierf bie Sßei^e ersahen;

(£hino, mit 400 SDüIIionen C5inu)ol)utru bem SBcItpoftuerein beigetreten,

molltc suni criien 3J?aIe, im Oftober 1914, ben 7. SBeltpofttüiigieB in

SWabrib befdiidcn! Gin bcufunirbincr lay anire bamats in bcr ^clt=

poftocrctn^floidiidite ;^u Der3eid)ucn gciucjcn, ioUtc bod) ber le^te Stein

bem großen, crijabenen aicltpoftöercinsgebüube amtli^ unb öffcntli^

t)in.^ugenigt merben. 5Iu^ej tttfg^onifton unb einzelnen unbcbcutenben

Xcilcn uou SUübteii unb aKaroffo f(f)ien ber 93unb ums Grbenruno uun-

mcl)r geff^IofFen, feine poUtiid)cn lötenden für ben 93erfet)r, eine älSelt
—

eine ^^oft! Gifenbabnen unb 3)ampi|it}i)fe, Xelegrapbte unb (^m-
jpredjer, 5)unberttaujenbe oon *4>*3|t^ unb Xelegrapl}ciiämtern aUer

Cänbcr, ein berrlidicr SKeltoerfc^rsfranB, crmöglid)ten es bis pm 2lus=

hxuä) bes Wcltfneges, in ibcoler Übereinittmmung aller SBcttücrfe^rs^

mittel, büß biefer u)unberbare, geiDaltige betrieb faft mit ber (öenauin-

feit einer U^r pulfierte. 1116 TOIfionen aitcnjd)en auf 80 aj^Iiinncn

Gunbratfilometer Hmfang, alfo ^wcx I)rittel ber 9Jtenid)beit bilöeicn

eine einaige i^erfet)r6gemetn|chaft, bas ^Bcltbürgettum feierte Die

id)ouften Xriumpbe! Der 3BeItfrieg ,^erftörte alle 3BeIt€ngemeiii[(^it,

nur longjam tnupft [ic^ mteber bas aerrijiene $atib.

Digitized by Google



Belt£onverel^^ HDfelmJRo^

T^et geplante SBcTtpoftfongrc^ i^u SJlabtib im Ottober 1914 lüüHte tili

letc^es güllborn üon (Sabcn über bic OTenTtfibcit auofcfiütten. 35as Se=

bcutfamfte voai wof^l Mc beabfic^tigte iSrmdBiflung öes ©riefportoö D^n

25 ouf 10 Cts., alfobaslonfterfelinteSBeltpcnnpportü!
SBeiter 5e[t[ct?ung bcs 3u[d)lagpottos für ntct)t ober ungenügenb fraur

fierte ?^riefc ciiificitli(f) ouf 5 Cts., Sluf^cbung bcr ^Seftimmung, wonad)

Senbungcn mit SJCHucnprobo tcincn ^anbebiucit erfjaUen bür|eii, unb

(Jr^ö^ung bcr ©eiDictitögrenäe bcr groben ouf 5üU (Stamm; vgr^üt)ung

bct (5ctD{(f)t5Qrcn3c für ^oftpafctc, roenn ongangtg, t)on 5 ÄI^. auf

10 Älg.; Ginfu^ruuß oon ^oftpateten mit bem ^ö(^ftgeiDi(^t oon 1 Älg.

unb bcren bef^Icunigtc 33efötbetung gegen eine Sonbergebü^t; 3u-

la Illing Don Rateten mit SBettanciobc nac^ ollen am ^oftpatetoerfetjr

Dcrtragtirf) beteiligten ßänber; ö^lMc^ung bes ^ortos für ©c|a)u|i&s

papicrc unb für I^rucffotficn auf 5 Cts., für ie 50 ©ramm, unb

fcitiflung bes ^JUnbeiiiügcs oon 25 Cts.; 3ulanung oon ?lod)naqme*

fcnbungcn notf) allen CÜnbcrn bes SCeltpoitoercins ; ^oftung für lltoc^

nabmcfenbungen huxd) bic ^oftoermaltung bei Hus^dnbtgung o^ne ^e^

trag&eiuäie^ung; (Einfüt)rung bes ^oftüberu)eifung6= unb Srf)e(f5s

oetfe^tö, joroie oon Brieftelegrammen im SBeltpoftDereinsocrfebr; SSer*

einfac^ung unb äJereinf)eitU(^ung bei 93orid)xiTten für ben intet=

nationalen ^o!etocrfet)r; Crroeitctung ber jef^t für ^^oftpalete au»

gelaffenen ^Ibmeiiuucicn unb ^Uisbebnung bes Sp^ilTan^coctfa^tcns auf

bic noc^ nit^t auoc|d)Iü)(cnen üdnber. iieiber iDirb ber neue SBeUpoft^

fongre^ jel^t mo^t foum ben flcinften Xett banon bcr 33eru3trfli(f)ung p=
führen fönnen. iibcrf)üupt bürfte fi(^ anjongs Der ganae 3Bcltpü)tDcrtel)r

fc^i matt betätigen, ba ber ongcmeinc S£f)tff5roummangeI 3uer[t oud)

^icr mitfpre(^en mirb. Unb ud^t bettübenb loirb es oor altem fein, ©enn
bie tcut|d)en [tollen übcrieepoftbompfer mä) für jpätct gang fc!)ten unb

unr au&j in ber ^-öe5ie^uii(] immer nur auf bie ©nabe bcr ^(mcritancr,

ber ;^iQn5oicn unb (Sngldnbet angeu;iefen fein nicrbcn. Gcin um
gcaljnter neuer 'ilusblicf für ben JBeltpoftocrfebr eröffnet fi(f) uns burt^

bic ?!;-Inotmofd)incn aller \Hrt, bie [idicr eine gtoHe Atolle ipiclcn unb (£nt-

fernunflcn in fur^er 3pit betudlttgcn bürgten, mic [ic [idi bic Icbliaftefle

unb tülnijtc ':^l)antQiie foum oorftciten Innn. Die 2l\criud)e mit ^|sD|thift-

iriiufen batien bic (ilairicnbften (irc^ebniiie tie^citigt. ^Isas ^dttc gcraöc

auüi bier Teutid)lünb geleiftct, mclfbc'3 bisher im J^IuciH^UQ^aii an erfter

Stelle [tanbl ^et Sau oon £utt)(^ijfen i\t uns leibei ooiläufig ganj^

untcrfogt.

Der le^tc iBieltpoittongrcH b^i 19"<> in '^om ftottgcfunbcn, nn Cttober

bicic? [oü bcr crftc, nad) bem 21>cUfrteg, in Diabrib ta^en.

!Da9 9iei(^poftmintfte(ium ^at bie in feinem SBette^cdbeirat oeitcetenen
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Grete von örbanltzhy Die Revolution gep

ÄötpeiWoften er[ud)t, i^m in (inUiif auf beti 1. OttoBer b. 3. etmaißc

9Bttnf4e uBct 4liibctungen unb 9letteraii0eti im IBeltpaftoetfe^r bis

(Enbt Sttli miiauteiteii.

SK3ge bet neue SBeltpoftfüngrcl unter attnftigeti ©orausfc^ungen ju^

fammeitloinmen, bemt neben ben SSetbinbungen matetieaer 9(rt mecDcn

bie geiftigen bie oet|ö^nenbe (Stnnblage biUen, bie 9n=
xegung aut SBanblung bet Q^eftnnung, 00t allem
aber ben Kusgleid^ bes augenblidH«^ no^ befiele«*
ben et paffes förbetn. fluf bie etoigen C5eie|e bet

monie i\t bie SBeltotbnung eingefieat, ße toitb unb muB [xäj £Diebet ein^

finben, bamit on^ ba» nwEalif^e (Bleic^geiDi^t!

Grete voo Orbanitzky:

Die RevolutioD gegeD die naturwifieu'

kl^afteo.

^us bem C^Qüö uiijeter iügc Iä"Ht jid) eines mit üazu oi(i)er^eit

erkiiiicn: jeine trcibenben Kräite finb ^l^roteft, ^btue^r, Um{el)r. >

Sd)iDierigcr i[t, 5U erfenncn: ^rote^t unb ^ilbiuc^i gegen ujen? 11 mich
|

von ujas? — Stuf ben erflcn 5BIicf [d)eint ber ^rotejt nur u)irt[c{)artlirf|ct .

unb poltttft^er 9?atm ju [ein. ^^Eütc|t gegen bie ©elb^ertfd)aft. Qegcn ^ic

bisherigen Sßirtidjaftsformen, gegen ItHegierungsörtcn — DicUeidjt aua

gegen eine Don ben biö^crigen SDTadjttjabern geumUjam gehaltene SBcIi

anjüjüuung. 3)as [inb aber nur 'IMa|cn an ber Cbcrfläd)c. Ü)cr i^rotcj-

richtet pc^ in jeinei tieflien 215efciir}cit gegen gan^ anberee,

3)ic 3Q^T5€^)ntc 00t bcm iiiuge hoben bos beutid)e ^olf in

oiebe^iöc einer nl^t immer ürganiid)en (fentiuidlung ucriinbert. ifi

|

folfd), — unb im ©ruube höben ujtr bas nur überfläd)üd)en Denfctn

gebanfeiilob nachgefprod)cn, — ha\] allein bie u)irt|d)aftti^e Cntujtdluiiä

Sthutb nii n^'i^^iilcn unbeui[ibcn Strömungen trage. Oh^e bie folgen ^fI

3nbu|triaUiterung, bas 5Inu)ad)ien ber Stäbte, bie 2onbftud)t. ^u unter

f^ö^en, — ben Mauptcinfluö böttc bo(h nur bie fchctnbcinofratiKft»'.

liberale, frciiimiige Strömung, bie Dom 2BeTten '^u uns !am unti von htn

3lrtfremben unseres 55oUß!örpcr? bcgeiftert auii:ienomnKii unb »^r- '

breitet lourbe. lä(|t unjc^uier oerfolgen, tute bteje uubeutj<|;<
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©eiftigtoit lüiifliain in alle C5ebiete unjeres Kulturlebens licd). I)icfe

C5eiftig{eit nährte fid) babei Don ben Siegen beutj(f)en (öeiite5. Die (£1*

tcnntmffe bei ^JoturiDincnicfiaft bog fie in einem roo^Ifeilen, iDinem

f(^aftti(i) gefärbten Sou^'^^^^^^^^'^^^i^ .^u einer platten, befriebigt lätfielnben

$KeItauidiauunoi um Tas urßcrmaniftbe mctapl)i)ii|d)e ^ebür[ni5 bes

öcutidicn 5Jicn|dKMi luiiriie nerladjt, Cmpirie iDurbe Xrumpf. iRcue nntur-

rötjienictiattltc^c (trtenntninc lourben, noä) blntwaxm, bcn ^änben ber

C*>efef»rtcn cntriffen, auf bie Straße gejerit unb jie btenten nun ba^u, um
ein piattefles SBcItMlb 5U ftü^en.

Siege ber tec^nit würben bieder materiaXiftifd)en (öciftigfeit

^üc^jter (Erfüllung, unbegabt, um auc^ von anberer Seite je^en ju

fönnen, iiberfa^ fie bas mörberi}d)e Cmporuiürfjfen ber ^aren^ufet,
Des billigen Kitfd)c5, ber 93erntdjtunö bes ^tanbu)er!s.

(£5 waren bie 3oJ)räc^nte ber Xcdmit, Süiat^cmati!, ber ytaturanffen*

jdjaftcn. ißüfciter (Tnöf^cnroa^n lobte aus ifjnen. Ccine breite ^ufrieben^

Ijeit, ein bummbreiitcr Stol^ oerfcfitc Die ?Fe(^e ,^um Stögen unb Sel}neu.

llnb bie Seelen üerormten. Die i)üi)t 3tit ber Zecbnif, bas ^nnjadiien

ber 3nbuftrien, brnngte i)Jienfd)en in bie bunipje lö^ettoeiigc ber Stdbtc,

entrtjj )ie ben ^erienbeiufen be$ Sauern, Z^^^^^t Seemannes, ^4$iieiter&,

ße^rers

Xiefer unb tiefer örang ber bänblert)(t)e (öeijt, - nid)t eine <vrurf)t

bes fteigenben yveulitunis bes ißolfes, wohl aber bie notujenbige ^oIq^

ber materiali|li|d)en SBeltanidiauung, in biirne unb f^erjen. Der

Cibcralismus, von '^Irtfreniben (ie[d)iirt uiiD ncrbie'tet, u^rfet^te bie

trabitionellen ?Fcr tunken ber beulid^cn 9Jieu|dien, ocriüifdjte ibre vöU

ti[d)en 5^egriffe, )d)U)äd)te tt)re 3ud)iiiHrl]Iiii|üutte. l:)\affenunbeu)ufjte iUU

oermijc^ung, 93eiluft oieUi ^(N^eaüf^tetei ^iteigenfc^aften wat bie

3u bcl)err)dienber C)übe ftiegen empiri[d)e C^tfenntniffe unb an«

ßcmanbtc 9Taturiüif|en[d}aft. Sie oerbrängten 9leIigton, 3nnetli(%!ett,

3)ktüpbt)fit. So oermod)te aud) ber Ärieg ni(f)t, ber bas beutf<^e SJoU

nod) einmal ^um (^lü^en für eine 3bee, alfo 5um Siege über bie moteria^

Uftif^e SBeltanfdjauung emporriB, gebunbene Kräfte bauernb frei )u

malten. 2Bebcr feine 9iot, nod) feine 9iiefengefa^ren führten jut 3"«^«
iti^teit. 3u ftart ^err)(^ten bereits SOlammonismus unb Unft^er^ett. —

Unb bo(^ ertDuc^s f(^on in ben erften Kriegsia^ren, nur nft^t aUen

ertennbar, aus bem beutjc^en SKenfc^en eine neue, leuc^tenbe Kraft. (Bs

u)ud)s ber ^roteft gegen ben 3JiateriaIismus, bie ^bme^r einer platten

tnSeltanfc^auung, bie bas entfe^Uc^e SBort „Snenfc^enmatetial" erfunben

^atte; es erftanb bie ^bte^t oon einet äßelt, in bet man oetamen
nuifete, in ber bie 6eete erfror.
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firete von flrtaiiitihy DieBevolütion gcden

tDor bo0 (ErcüacQen einer neuen fie^ensfi^mmigleit mitten iii Xob
unb Untergang. (&» toax bet Seginn bet Steoolittbn gegen bie SSotui»

ii>if)enfd^aften.

^as beutjt^e SSoU ^at Üobfeinbe. «yeinbe auger ben Gtenaen yeines

Conbes, gßtnbe in [einem eigenen 93oU5fi)tper. Sie moren es, bie bos

beut[(^efte ^eimioe^ unferes SSoUes auf gefä^rUcfie Abwege todten, fit

finb es, iüel(i)c bie gciftige ?lot bcutfc^er 3Kcni(^en für i^re Bwedc mi&-

btou^en. 9Bof bas ni(f|t einmal f#)n fo, als 9ßelf(^lanb beutf<^ 4&ott»

fluten lolange oerriet, bis einer mä) Kanoffa ging?

®lei(J|^eit unb grei^eit finb SBorte — ßuft, bie [(^©ingt. Unb hoi)

tarn es [ein, baß an biefen betben SBorten bie beutf^e S93elt aerft^ellt.

2)ie{e äBorte ^aben n\ä)t nur bie Q>d^nlraft aUer 8(^Iagu)orte,

tommen ni(f)t nur aOer aKUbigteit entgegen, fie tragen in ftc^ bie Xtuf^

etfüKung für bie Sleoolution gegen bie 9laturu)iffen[^aften.

Die (ErtenntniHe ber SflatunDtHenfc^aft mürben mi&brauc^t, um eine

materiaUftif(f)e 2BeItan)(^auung ju )tü|cn. 2>ie Sc^Iagmorte „©leit^^eit

unb grei^eit" mißbrauchen bas Seinen, von einer feelifc^ oerarm tcn,

materioliltif^en SBelt toßsufommen. Sie lügen: „Der Wm]d) ift nidu

nur bas bisher le^te ©lieb ber organi[d)en (^ntmidlungsrei^e, er \\i ein

ganä anberes 5Befen. (yür ifin gelten bie (Sefe^e ber Statur, bic tcinc

©leic^^eit unb !eine hunt. uirfit." Sic \i\l^en eine eiio^cntriidie,

im böfeften Sinne nTÖHciuimtin[tiinigc 'iLk^Uniiidiauung, fie jtetten ben

äÄenicficn auBcrlialb ber orgaiüidien (£niU)idlu!H]5rcilie.

^er iicuijdit: 3iiicfid)lQö ö^Ö^" bie Ja^räe^ntc ber Sktutmifien^rfiaflcn

unD nur tcdmiidieu i'Jienfct)en lüäre: i^eimte^r 5ur 5T?etnpl)j)|i(, 5um '-öc^

finnen, 5ur ^T^nerlidifcit, 3lu(^ ber cujig fc^önc 5Juu|diI)CTt5traum ooni

Brubertum aliet ilJ£cn)i^en flammt ^icr auf. ißeld) tiefe ^iHrcid)erunfl

Cönnte bic ^ilsctt burd) biefes ^tem^olen unb S^ertiefen ßeiuiuTun! —

51 ber bie ociube unserer ^^rt, bie es fdjon immer ocrftanben, beut|d)en

SJJenidicn tti ü)r (ibelitcs nQd),^ufpüren unb fte bort töttirb ju Denounbcn,

mif^ten ein gefd^rltd}c5 (?>ift. Dem müben Sel)iieu unferes SöoUes, ben

9(aturöe|et)en ^u entfliegen, reid)ten fic oerbexblic^e St^Iogroorte im

^run!geu)anbe. ö»r SR^fti! gaben fie uns ben „(Öolem" unb tclcpinl]i}d)e

Seanccn. t^üt ben (Ebeltraum oom ^rubertum ben ^öbelttaum Der

(6lcid)mod)crci. Sie ;^iebcn unfcrc irregeleiteten 33onsgenof[en in t>^h

unb Slnirbclüiigteit gegen eine SBelt, bie uielleic^t für immer ocrfinteu

muß, ber luir aber 3al)rl)iniberte ebler 5lultur bunten.

Der ^roieft gciun ben 3)iaterialismu& luirb ^ur (5cfa!)r, menn er

bie 9let)oUition c^c^m bie 3laturu)iffenf(^ftcn entfeffeln u)ill. ^2lud)

uujeien |d)ijujten Xrdunien bürfen mit niä^t unfer Slut unb unfete Xot
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die natürwIKeptAaften GretevooOr^^

geben, lucun bicjc Xriiiinic entiDidlutTgsfeinbUc^ [inb. (öeßen bic ur^

ctDtgen ( Hiot^c or(]aniid)ci; 6ein5 gibt es leiiu Sleoolutu^n, gibt es nur

^u(lel)iumg uub Kiitergang.

Sötr uiüllcn knien ^aj gegen ^trtfreniic, gegen iiln0ci)briöe frcmbet

53ölfer unb iJiü||en. ?)a^ rnndit blirib unb tlciri. Unb loit ^aben uns alle

fo Diel iiocf) 5u geben, 'ilbcr wir iDolIcn reinliche Sd)e!tiung in ienen

^froßen, bie aÜciu unjei bcut!d)C5 i'Süü angeben, bie allein öon beut|dicn

SJienidieri gcloft lueibcn tonnen, ilsir bürfen un^ unferc Iräume, unjere

Tiot unb utifex Seinen nic^t oon ^it[ietnben h^Un unb oeigetoaltigen

laffen.

T^ttC' Tvrei^citöie^ncn ber iUtenirficn ijt alt luie bie 3Henfc^^cit

lelbit. ^ilbcr jcbes 95oIf l)at eine anöerc ii^oritellunti uön ber f^rei^eit,

uoriüiegcnb bas beut[d)e ^^olf, iton bem Stuart TlxU fagtc, ba^ es

bae freie^te [ei unb feine 5uieditung ucrtragc. ri'üi bcn beutfäien SJionfdien

umi ber ^ef^rifj ber Ji^^^^'i^ über immer mebr ein pl)iIo[iipIii)d)er ^e=

griff aü ein profttycf)cr, ber beut)<^e fäUn\^ etlebte t>a» $(oblem beic

Stci^eit fo tief tüie tein anberes.

!Die iKatur fennt Unne ?vteil)eit. ^^fllcs f}c|d)iebt nad) unabänberlid)en,

notujciibigen ©eietjen. 'äud) ber men(d)li(^e iUlSiUe üt nic^t frei. 33a5 ijt

1)05 gunbament, oon bem beutfd)e5 ^J^enten feine 5lblerflüge unternahm.

$o(ttif(^e Stei^ett tann aber niemals me^i oetiangen, als bag bei

Staat leine unnötigen $e[d)ränfungen auferlege. SBie ahtx u>e(ben SSe*

f(^ränfungen unnötig, erlebigt, abgetan, — wie !ann bei Staat ba^in

gelangen, immer me^r Sefc^rönlungen fallen 5u laffen, o^ne feinen

Ofottbeftanb 3u gefö^rben? Snimer unb immer roiebcr nur babur^, boli

feine Bürger fi(^ in ber (EntmicUung i^res (Et^os 5U nia^r^aft freien

unb immer freieren 3)?ännern
f(Raffen. ^Ifo bie politifc^e S^ei^eit toirb

nm bttti^ bie perfönlic^e Stei^ett ber Qcinaelnen in organifd^er (Snt«

iDifllttitfi erfungen. ^ein Staat tann me^r politifc^e ^^rei^eit gemähten,

als ber inneren Sret^ett fetner Bürger entfpric^t. ^Ifo |tnb (&en»aU{am>

leiten, Umftürae, ^ürgerfriege, 9\ebellenfi)xbeiuitfleii (eine 9Be0e

gcei^eit — oieUeit^t fogai bas Gegenteil.

SBenn nun atfo nur bie innere '5tt\t)txt ber Bürger aur immer

0cögeten, pcattifc^en unb politif^en grei^eit, bie bet Staat geQ)ä^ten

fann, fül^rt, müffen wix SBege fu(^en, bie nieit ab non 9lei>olutionen

liegen. 3)iefe SBege aber ift ber beutfdie SRenf^ meitet gegangen als alle

onbeien. 2ut^er, ber bcutfc^e ^auernfo^n, unb fpäter Schopenhauer

haben etfnnnt unb gelehrt, bag alles aus 9Totroenbig!eit gef^e^e, bafe

CS feine ««aturfrei^eit, feine grei^ett bes SBiHens gebe, fiuth« fanb

im Suchen ber Freiheit neben bem Slaturgcf^e^en ein „Sein ber ©nabe",

bas sttc Steiheit fühtt. ^ant abet hat bem 9lät|et am ttefften in ho»
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6f€te »öi artattitiliy Die teyoliMon gegett <le BafamwineiiWalteB

flttge gcBttdt unb in [ciiici tlaitu Uiucritlicibimg von „Sollen" unb

„9J?ü)"|cn" btc Xorc matfjtüoU aufflcriticn 311 Iiörfiitcr Srfcnntnis, ^ur

iDa^ren ^tei^ieit. ^as (SefoHte ,)U !oiiiicu ifl r"\ici^cit. Iliii) bicjc ^rcttjcit

icJ) Uüd) 5lüiu allein — „btc lluabl}dni]ititcit von bem SUJef^onismiis bet

gan5en S^otur". (£in -Hnod]t !ennt feine '|ulid]t, a rnuH, et ift \üd}t

ft€i. 3iur Lucr 'V^fliditcn crtemU, wer ciüiBt, bah' btc Jyreil)eit aöctn au$

bei 93oi|teUutiö beö SüUeiiö eru)ad)ieu taiiii, luet tüuii, idü;? et —
x\t frei. —

2)a5 ift bei 2Beg bet Bürger 3111 perfönlic^eti ^tei^eit. dlux inbem

fie in bicfem Sinne immer freier loerben, lönnen ^e poIiti[^e ^ui^tit

erlangen, tonnen fie 00m Staate immer me^r praftifc^e Srei^eit forbern,

o^e i^n du gerftöten.

SBie platt unb geioö^nlic^ ift bas 6<^lagiDott — Kenten bet um
beut)(^eu örsi^eitsfuf^et unferet Xage! 9Bie ti$tt<^ bas, fie untet

IDentoltatU Deifte^en unb mas hod^ nur ben Xüi^tigen ben 9Beg vtu

(;»enen, SRittefmägigteit groBöte^en unb 6en>i|fenIofen hmd) '^preffe^

unb Sl^efrei^ett bie SRac^t geben tann, SRiKbnen unfm IBoUsgenoffen

3viEtümec dnautmpfen unb um aUt aus $lutohatie unb suc X^tannel
bec äRinbetoettlgen au fügten!

tS)ix tßtotelt beutf^er SOIenfc^en gegen bie Ja^iae^nte bes ^atttUdi»
mu9 baif m nt^t ben 9tebeEen gegen bie 9{atutgefe^e, gegen nntut«

n>i|fei44aftli^e0 (Stfennen anl^ielen. Sl^e^geffen mit es ni<^t, es ift

eine beutfi^e ^itenntnts, bag nut bie CStfenntnis bet ^flic^t suc Hnaü«

^ngitfeit gegen ben SRo^anismus bev 9tabn, ges^n ben platten

^atetinlismus, jut S<«i(«ii fügten tann.

3)ie ®efete otgunifi^en Seins lennen feine ®lel44ett bet Se6en>eFen.

Sie »riffen in jttenget 9totn>enbigIeit nuv um ben SBetiftteii bet Gräfte,

um bie 9(uslefe bet 93eften. SRitabeau betttnnte: „3Fi ^ ni^i

geMmaitte £üge, im Xont eines Sttagenauftufets $tt oettUnben: 2>ie

SRenfillen finb fiei unb gjitUi geboten? 9tein, jle jinb nü^t ftei unb %Uiäi

geboten, fonbetn pe (ommen in 9b^angig{eiten unb Setft^iebenl^eiten

attet Vtt, bie oon ibtet (Eitfi^ F^^^i unjetttennUi!^ [tnh, (etoot."

(£s ift finnlos, Stutm gegen bie Sefe^e otganif^en Seins (oufen au

moflen. 2)et $toteft gegen ben SKateriatismus, bas i^eimme^ na(^ bet

SRetap^fit oermag uns empot au fütten. 2)ie 9leoolution gegen bie (S^e»

fc|e organifd)Gn Sctti5 fann uns nur oernit^ten. %üä^ ^icr tonnen roir

ebenfo mie im Staate ^lei^eit nt^t but^ S<^iagootte, bur(^ geuKiU«

famen Umftura unb ^ufie^nung, fonbern tttir btir^ bas 93ege^en Jenes

SBeges erreichen, ben ein größter beutfc^er 3J2enf(^ uns oorausgegangen

unb an beffen Anfange bie SBotte fielen: ^ann, mos bu foKft! $fU(^i

iftStei^itt —
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Otto Cummer

OttoCummer:
Sazialismus und iDteroatiODalismus im

OSlkerlebeD der UmeifeD und BiencD.

(Polltlf4)'DaturwliieDl4aftlld)e Betradftuoaeo.)

I.

fSkt aU benUnbcx ^opf uitb aufmeilfamec SeoBa^tet moUU (etfcitc

ftel|eit, mo es gilt, uitfet atvM» SoH mm bem Sumpfe feinem &eil an
uitb 6eeU entgegenaufü^ten? Siele SBege führen nai| 9lom uitb

[4»et tft C9 ben richtigen SBeg au finben, um ein tlat etfanntes 3i^ 5tt

oenDixlii^en. 9io<^ [(^toetet abet [(^eint mit bie CMennuns bes

^t^ttgen" 3i^e0 au f^^n, aumaf nenn ts fxä^ um bie 6#aliunQ unb

ben.9tufbau eines in allen (xugen aUtentben Gtoate» unb feines $ec«

rütteteit 9Bitt[(^aft$Ieben0 Rubelt. 6(f)atf ptoOen bie 3iele unb IBfinf^e

bet oevfil^iebenen polittj^en Parteien oufetnanbei:, heftig befe^benb.

Salb nleUeii^t tobt niebeT ber SBa^Ifampf, in bem bie Matteten unb
i^te gü^m um bie <Sunft bet reifen unb unteifen IBä^Ier Bullen, um
bttti^ C^eminnunfli bet 6timmenme^t^eit t^re „ooIMefiUiilenben'' 3iete

oeriDittfi^en au (dnnen. SBorftrfitiger unb bef(^eibenet, rneil bes menf^f

ti^ttt 3^ens |t(^ bemußt, prüft bet oetnünftige 3bealt[t unb S^eote»

Üfet ni(^t nur, oh bas i^m ootf^mebenbe 3bea( n»o|t anä^ ba$ allein

feinen Staat unb fein Solf feligmac^enbe 3iet fei, fonbem et fragt au4«

ob [ein ibeales 3tel bei bem gegebenen 9Ren[(^enmatetial aud^ au oet-

iDittti^en tft.

3n)et biametrot entgegengefe^te Strömungen [u(!)en bas SBä^IerooH

in itiren Strubel au at^^^n: ^ie Kapitalismus, ^ie Soaialismus, menn
voit üon bcn nioUusfcn^aften ?lebenflü[fen abfegen. 2BeI(^e aller ^ßar»

teien unb ^iHuteiic^atticrungen barf von [ic^ behaupten, bcn S(^Iü[|cl

aur ßöiuiig öcjunben 3U ^obcn, unfer IhU qIs ©onaes bemjenigen 3tcte

entgegenautül)rcii, locldicb ihm traft feiner nnoeborcncn (£tgcnfd)oftcn

unb Sö^igteiicii non ^cr l'tntur noröcfdjricbeu iit? %U |clb|tüoritdnbtid)

unterfd^retbc iä) I)icibci, bay Itiiie ""^artci unb (ein (5ü^rcr fid) buid)

irgenbiucld^c egoijtift^e S^tereffen leiten tä^t, fonbern ptelme^r alle

^orteten nur bas SBo^I bee Staates unb bcs gcfamten i>ül!e5 im 5luge

^aben. 2Bei ^^rop^et unb ii^uitöbcgUider \pklm mü, mu&, rote bet ed)te

Rorfc^er, u)unf(^Iüö unb objettiu an fein ^^roblcm ^crontreten. Denn
tiui hann fann bas 3iel in CSinttang gcbrarf)! inerbcn mit bem C5efe^,

toel^es oon bei !diatur loei P3{enj(^^eitöentu>i(tluug oorge^eic^net ijt,
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nut bann tann bie Slofung be0 VtoUtm unb bie SSenDitüii^ttns bc»

3i<Ie» bouemben S^iaiib ^oBen. Qlinc but4 «goifKf^e Snteteffen bif«

tiecU übet gat buf^ Xmot nnb tote 6ei»aU etnem SoUe auf«

gc^mungene SBettanf^ftuung unb Staatsfotm, tDeU(e ni«tt einmal tmi

bei fitofagenben Ste^i^eit gettagen ifi» ift von ooinictetn bem llnici*

gange geoeitt unb oetfant bem B^ÜltA bet aii^ bec SRenf^en« unb

SSofbnatttT ^etattsgenm^fenen 6taat»fom meinen su mfilfen. fßm

neigen Cßffoirungen ai» aber vM mh batf man folgenit wSiäit» bic

einem Solfe gcaiemenbe nnb amedbienti^fte 6taat»foTm fei? Wauoid
oerberben ben Stei nnb h^tt aU alle Slebiain ift bet natüfli^e

{^eilnng0|»r0ae|. Vl^oiele ^axteitii^tungen boftecn ben hanten 93olIs*

tüxpw tot nnb nti^t immer ift bie gofbene SRittefftrage ber noifirliite

9Beg aum ^il.
"

9Ber aU 9taturforf4er iibexaengt ift, ba6 9tatur nnb Itreatnr e^en
nnb emigen Slaturgefeften nntermorfen nnb ba| alles €iemoibene in

9kitut nnb ftreatnr anf natnrgefekli^em SBege gen)orben ift, ber vM
mit mir geneigt fein, fä^ bem (BUuiben ^in^ugeBen, baft on4 bie (Snt<

mUfInng ber fßoUn unb ber 6taoten |i4 ni^t mifl(Ur(i4 ober noi^

Selicien C^inaelner auf^Iten ta^t, fonbem na^ einem, menn uns ou^

no4 unbefannten Slenf^^eitsgefe^ fortf^reiten mirb. &iema<9 ff^eint

mir bas Siel nnb Sbeal nur berjenigen $oIiti!er %tu^t auf Sermitf»

lii^ung unb 3)anet 5u ^aben, ju meli^em ein SoU oon fdbfi, aus innerfier

92atur, o^ne feaiecenbe (Eingriffe in feine (llntmiiflung «Mm (Sott berufen

ift, nnb melil^ es, menn ani^ nielleiitt erft na^ |e^t oie( lönaeret S^xU

\pomt, gemäg bem t^m oorgefc^riebenen (Entmi^uu^^gcje^ oermii^

H(^en würbe.

9Ber bie aitenf4(eitsge[(^i4te non ibren Uranfängen, oon ber 6c»

fc^^te 3nbiens übet bie ber Sab^loniet, (Sriei^en nnb 9t$mer bis in

bie neuefte 3eit fennt, erfennt mit Grauen, ba| non i^r mirtli^ bas

tro[tlx)(e unb nicberfc^mettembe 9Bort gilt: „3)er itampf ift ber Soter

aller !3)inge!" SRan mnnbert ]id) getabeau, toie bei bem nttauf(9rlii|en

kämpfen nnb Slorben von Stamm au Stamm, oon Sßolt au 93oI{, oon

9te(igion au Religion bie SRen[^^eit es fettig gebraut bot, bie ^rr>

li^en Q^tPtgteitsmerte ber ibealen Kultur mie ^unft, 9Biftenf(^oft unb

(Et^if au a^Higen unb au mehren. !Denn mal^iüd} es märe too^I odautü^n

nnb nürriff^ bel}aupten au a)oUen, bog Sprötze, a)kletei, ^(afttf, aJtuftt,

aSiffenfc^aft, ^^ilofopbie, Sleliaion unb St^i! bie fegensreic^en (^rü(f|te

ienei unaufbMit^en :^(impfe unb blutigen S^^ben gemefen feien. Hm
oerantn»ortIi(^ unb ooreilig abet mötc es anbeicrfetts, ous ber SJJorb*

gefdjid^te ber 9Jlcnf(^^cit ft^Iiefeen au moHen, baß bitfc [id) laut Jlotuts

gefei^ in aüt (|pn)ig!eit gegen|eittg aerfleifc^en U)erbe, uccblutenb im
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Siavxrt^ ttnttf S^ofein Witt gegen iUt, ber (eute me(r als Je toütet, bie

befteti Itt&fte au erftiden bto^ unb bem Xcieb bes 6clbftet^ltun0

ttttb noifteii, matertenen Q^sqtena opfcti (Etft toeitit toenloftm innet^alb

ehtes {eben QoHeB bet (arte Rampl ums ISgfi^« Stot iihb bie innig

« bamit aufammentangenbe egoiftifi]^ ^tofitfu^t gemilbett obet gar Be»

rettiflt fein »itb, erfi bann toinlt SRixgentöte am ^liamite bet ftultut

mit i^xen Segnungen auf tealem unb ibeotem Gebiete.

60^en (Sebanfen noH^etenb unb oom SBunf^e befee(t, aufgtunb be«

9latttrgefi|e(en» unb naiuigefekli^ CSen>otbenen einen tieferen Q^inblitf

tnb(^U0 auf ben SBetbqrtusel menf^ti^et Wlttit unb Staaten 9^
»innen, f^ien t» mit nfi4(i(| unb (e^mUI auf biejenigen Wtttt im

9iei4e ber Xiece ftuiflcf^ugreifen, bie f^on feit unbenfbaven 3eiten in

ftaatti^en Setbänben (eben, an 9Qter ben SSSÜecftaaten oeit fibetlegen

iinb unb Q^mngenfi^ften aufjumeifen laben, um nie^e bas Stenf^em

noK oetgebliit föm)»ft: bie Vmeifen unb Lienen. 3^ ](t#\äfti

Seaie^ung fu|en bie folgenben Darlegungen über bas Solfs« unb

S9(fet(e6en biefer 3nf«fi^ ftttf ben Sforf^ungjietgebttiffen, bie in

muftetgiltiger SBeife oon fßtofeffor 6a {ö in gioei tUinen

6(|tiftenO niebergelegt unb u>obei mir ba0 oielgeftttitige Seben unb

Xteiben ber flmeifen at» älterem IBoIfe gegenllbet bemienigen ber

Lienen beooisugen lueiben. Wöd^U es mir gelingen biejenigen Obigen«

fc^aften unb ^inri^tungen biefer öltcften ftaatUc^ tebenben ^ölfer

Mixern, aus benen mon oon ^o^er SBarte aus letbenfc^oftstofe Qdß^t
auf biejenigen Stögen unb 3iclc gießen barf, bie gerabe ^eute, too altes

im S^i^^^n unb Gälten ift, n^o berufene unb no^ lue^r Unberufene fi(|

bemüjsigt glauben, unferem SSoUe unb ber ganaen aJUnfc^^eit Se^er -

fpielcn 3u [üllen, gu ben brennenbften gehören. Ober folltc 3Hutter 9latur

ben aJtenjc^en mit anberem SHage meffen als bie intettigenteften ber

Xtere unb bie STteufc^enoöIfer nac^ anberen ^ejeljcn )U leiten unb ffib^en

gemittt fein als bie ftaatlic^ lebenben XieruöUer?

Sid^etlxö) ^at bie HJlenfc^^eit als ©anges „©enies" unb „C^rbengötter"

^croorgebra^t, bie als bie alleinigen „CSbenbilber ©ottes" reale unb
ibeolc ©üter ber bisherigen Kultur gefc^affen haben, benen bas Xier*

rei(^ nichts ähnlid)es an bie Seite gu ftellen f^at Äann aber ni^t tro^s

bem ober oielleirfjt gerabe barum bas 33öl!er= unb Staatsleben ber

3mmcn ©eiter fortgefthritten fein als bagienige ber SWenfdien? 2Bie bem
au(h fei, bet Setrai^tung bes Gemorbenen im Sieben ber 9(meifen unb

») ^T0\. ^. @a}ö: 1. „Ärieg unb ^rieben im ?Imci(cn)taat ", 13. ^luflage, etuttgart,

Qklellfdjaft ber Stolutfremibe, Srtmdiyf^e fSertonsfnMh^onblwtg. 2.„llnfcre^oiil0l»lcnc",

26. Auflage, 6liiUoafl, Aosmosi «S^cfcUfi^aft ber dtaturfteunbe, fStatiAhW ^erlofl«*

bui^^anblitiig.
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Lienen %ianUn vait vm» in eine Watä^mmüt oerfc|i, beten 9lätfel unb
SBunbet oa<4fen, ie tiefet mit in bie Se^eimniffe einbtingcn, bie Iong=

tDietige imb.gebulbtge (^orf^ungen uns ent^Ht ^ben. SBon SBnnbetn

bet iMax tings umgeben, bleibt füt vm bet SBunbet 0to[|ted bie

^tentutl fßon athn ^teatuten ift an ha» SBoK bet 9Cmeifen bei .

»eitern atten fibtiden SöKetn fibetleaen. 6inoeit bie Qnaa^ aU SBett^

mcffet füt Sefi|te4t unb t^MffitH" anoefe^en u»itb, ge^Stt bie 6tbe

eigentl^ ben timeifen, benn un^S^Ibat ift ibte fBtn^ttffi unb tiefengtog

gegenübet bet einen SRilliatbe nienf4ti4« Sn^ioibuen. 9Bet oetm94te

alCein bie S^ejtet su aS^Ien, beten man<l$e ein von vielen SRillionen

Snbioibuen aufioeifen? ^Ulein in Slitteleutopa gibt es me^ als

50 Sitten mm ^meifen unb ho^ ift i^te eigent(t<l^e Heimat nte^t bas

tti)pif4e Itlima mit uegetatisem üppigen tßflanaenwu^s.

StUt f^cn lentten bie SImeifen unb Sienen bie Qufmetffamteit bet

SRenff^n auf |i(4. i c e t o fi^ieb i^nen Setftanb, (SebS^tnis unb 93et«

nunft 3tt. 34t unetmitbli^et SIeig ptägte bie 6pti(^öttet „Sleigig loie

eine fCmeife" unb ,»(Smfig n»ie eine 93iene". 3u biefem fptii^iDöttac^

gemotbenen 9Ui% gefeQt bei beiben 3n>menatten aU c^araTtcitittfc^c

unb p# inbioibueQe (EigenMaften abet no«^ unetf^pflic^e iSebuib

unb ftaunensmette ^(usbauet.

Obne biefe Xugenben, 0e;:<iatt mit ^ufopfetungsfft^igfcit unb

Xoletana, xoaxe Z5 t^nen freiließ au^ nt(^t beft^ieben getoefen» ein Staats«

leben befi|en, in bem bet ^ a m p f ums 3) a I c i rt von 3 rt s

bioibuum )u Snbinibuum innetbolb eines Voltes
ooUIommen ausgemerzt i)t. (5U\d)mti oh erft but(f) bie 35e*

feitigung bes Kampfes ums I)afein bie $afts gegeben ift, auf bet mög=

li(^ njar, bie fojta I ifttftf) e Stoatsfürm Dolltommen 3U t>etn»ttls

Ud^titf iatydd)l\ä) ift im eingeltien $oIfe bet ^^meifen unb SSienen au(^

ber So3taIi6mu5 in reinftet t^otm bis 5u ben öufeerften Äonjcs

quenjen buit^gefübrt. SBobl gibt es noc^ oerfd^iebene Kaften in jebem

93oI!e, aber menn mir oerfuc^en oom men[(^Ii(^en Stanbpunfte im ons

tJ)ropomorp^en ober teIeoIügi|d)en Sinne bas 33olfsleben biejer 3n!cJten

,311 beurteile]!, w muffen mir f^lie&en: 33erfd)U)unben ift in jcbcm (Hinsel-

mite bei kaftenöoift, bcr HTiterfd)icb öon f^od) unb nicbrig, rcic^ unb

orni. l£rt)obcTi ift bic '^Irbcit ]ii jcbcrmanns "i^
f Ii di t itnb iebcr *itrbettcr

finbct bic Innrcicfienbc -Ual)nin(i ^^nn bcr Königin \)cxah bis 311 ben

*ilrbcit5ttcrcii liuD nüc onbimbucn freie 'iJlrbcil5öcno|Kii, iiullig unb

frcubtg i^rcr xHibeit nad)gcl)cnb, mcld)c bic Grijaltung bcr XUrt unb bes

(Scfamtocnes püh jcbem einzelnen ert)eifc^t. (£0 gibt leine >>errcn unb

Äned)te, kiue „fapttalifti|d)cii '^Irbeitficber" unb ,,OoI)nitiaDen", feine

^tbeitsentlaflung aus [tnanj^poUtiic^en (iiiiinben, tein ^ungetgefpenft

2t)ö
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M ^xhnisio\\QU\i, ha es ber 3trBeit Qcnuq gibt, um bcn Staatsbetrieb

5U erhalten, an bcnen SSUiben unb (öcbei^en allen ölcidjinä^ig gelegen t|t.

Obnc ieben 3iwong ober gar ^efe^t oertic^tet jcber ber 9j?iDftonen

^nbiDibuen eines S[^olfc5 bie i^m obiiegenbe "^ifltc^t, in geßoiiioitiger

?^reunbfcbaft, Ciebe uub 'ilti)tuug. ^^olijei tinb (5eri(^tsbar!eit [ittb uhn-

\lu\\\Q, öa roeber liteib, norf) C^aß, noci) Übcroorteilung ^craulailunö

Streit uiib DJiorb ^cluri tonnen. 3"ii<^^balb ber einseinen Kolonien

^anbeln alle 3nbit)ibueu redjt eigeuUid) gemüB üem SKa^lipiud^: „iiiiiei

für alle, alle [ür einen!"

SBie in einem ma[d)inclten ©etricbe autüniaüjd) cm ))iat> ins anbre

greift, um bie ganjc SKaic^inerie im georbneten (Sange 511 crbaltcn,

tDtUtget no(^ uub o^ne dteibungstoiberftänbe jie^en oUe *^lnge^örigcii

eines Voltes an gcmein|(^aftlt(^em Strange, oon bcffcn Spannung unb

SetDegung bas 0>ebei|en bei C»efamt^eit abfangt. 9Son ben Königinnen

^tttb bis AU ben 9vbeit€tn oeifolgen oUe bas gleiche ^o^e 3iel, als

feien (le vom fBiOen etnes einaigen, unfid)tbaten (Seiftes getrieben unb

geleitet. So tegelmäBig unb geje^mägig, mie bas f(^einbat (^aotifc^e

unb finnoemitcenbe <&etHebe in einem ttmeifen^aufen ober Lienen«

(otb, laufen nut no4 Me 9{Qtuterf(^etnungen ab, bie glei^faas bem
btofien Sef^auec ben CSinbcutf bes BufaH» unb bet Unotbnung ma^en
unb bfHi^ na^ ewigen, göttlichen Ci>e[e^en vetkufen.

3m aCgemeinen esijtieten bei ben mUnn bet 9meifen unb Sienen
ttttc s iD e i a Ü e n, bie ^afte ber StSnn^en unb SBeib^en obet StUU
ginnen unb bie Kufte bet Arbeitet, oenngleii^ es oft au« noi^ SiDifc^en«

ftufen gibt, bie p« abet nui bei loenigen SCrten au einet eigenen :^afte

SurammengeMIolTen $aben. 2)ie mannäim unb SBeib^en, au« bei ben
SCmeifen beflUgelt, finb bie gef^te^tli^en Xiete, »»attenb bie
STtbeÜsttete bei ben «meifen mie Bei ben »ienen SBeib^en mit 0 e t *

fümmettem <Bef «Ie«tsotgan unb oettoten gegangenem <5e«

f«te(htstrieb ftnb. 3)ie ^meifen aie^en me^tete ^dniginnen auf unb
Derträgli« loalten oft snanaig unb me^ Königinnen i^tes ^tten
^mtes als Ocrjeugetinnen neuet »tut. »ei ben »ienen betampfen [id^ bie
iungen ^löniginnen unb nut bie 6iegetin übet bie 9lebenbu(Ietinnen
borf SJiuttet bes gansett Solfes fein.

»et betben Smmcnorten finbet bie Lautung unb »eftuditung bet
Königin nur einmal \tatt, im freien 6onnenf«ein, auget^tb bet engen
»e^aufung. »ei beibcn »öUem überragen bie Königinnen an 9Bu«s
aUe übrigen »olfsgenoffen unb ftaunensnert ift bie äffugCioft ber
»iencnfönigin, bie ^ beim ^o«}eitsfIug^ in bie Süfte et|ebt, ba«
mit nur bas träftigfte unb fluggemanbtefte bet taufenbu>eife i^t not^
fteüenben 3»änn«en (,;Dto^nen") ben 6ieg baoonttSgt uhb bieKSnigin
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befrutf)tet. SBo^l um bte Jn^^ut^t 311 üerTiüten unb burcfi natürlidK ^u&i-

iDQt)! eine befferc ^u&lefc bcr Viaditoitimenfrfiaft ennogUdjcn, öiirjen

\xä) bei btefcm SKcttfampf um ben ißclig bcr -Höiütini \vQat bic ^T^rolinen

ber bcnatfiBorten ißieneuDÖItcr fieteitißcn. IViit bcni dotii (r^attcn et'

^ttcnen äJorrat an «camcn lehrt bte ^Bicnentöiiioin (ojort in bte i8c=

Häufung prücf, um bort t^rcr liarkn '|^jHcf)t iiouiigen, bie nur m
(Eierlegen unb ber 53crmef)rung bt^r ä?rut bc|tel)t. 3h bte Heineren 'Ür^

beitcr^eHen U(\i yte nur unbefruditele (iier, aus benen bic ncft^lß^is^

lojen 3lrbeitcrimicn jtcfi cntiuidcln, in bie grijöcrcn Sellen befruchtete

C^ter ^ur (?r:^euj]iino bcr 2)rol)nen. ben „Äönintn^cIIcn", an 0>röHf

aUc anbeten iiberraßcnb, cntiüideln \id) bie be|rud)tcten Gier ,ui Ki)nt--

ginnen. ftanj nac^ iiliiUtiir oermon bte 5iLMni]in aus ber Samcntofdic,

in iDeldie [ic bie bei ber Begattung erijakcnen unjä^Iigen Samen

fäbcn aufbeiDa^rt, bas (ti beim liegen bcfrud)ten ober nid]t; So ucr

mag bie Königin fclb[t bic ^oricbuuc] ,ui fpidcn [iir ihr 'i^olf unb

!Dto^nen, ^Irbctterinncn ober ibre^ (wletdien wr iUielt 511 bringen, genau

irtc es bas 2Bo^l bes 'i^oUogan^en erbeiid)!. O, gÖttlidie iJfatur, U)ie

lüeije t}a\t bu unb jujedbienlidi beiue ^tcatuten exjc^affen, mdä^ m- 1

begreifHd^e Sßunbci ^ajt bu DoUbrad)!!
'

!Dic jungen üDro^nen fü{)ren bis jum ^od)3ett6fIug ber neuen jungen

Äbnißin ein |pri(^u)örtUd) gemorbenes „Dro^ncnleben". 3n fü&cm

Slii^tstun unb forglos ocricben fic i^re 3ungge|eIIen3ett, gan^ mie

einer „5)ro!)ne" unb bem üinfttgen (Sotten einer Königin gebii^ri,

rüjten unb üben ibtcn jugenblic^en Körper, um fpöter im SBettflug bie

(öniglic^e Braut 5U erringen. Unb boc^ fü^rt oon oüen ^eujerbern nur

einer bie Sraut ^eim, faU0 nif^t gat eine bet S)io|nen oom ^a^hax\ißi

ber glütfti^e Sieger ift.

^ei ben SBienen roie ^tmeifen Hegen aUe 3trbetten ben Slrbeiterinnen

uh, bie ^erbetf^affung ber ?la^rung, bie 5luf5ud)t unb ^^ftege bei ©tut,

bie 3nftanb^altung bee ^ousu)e[ens unb Bewachung bes ^eim? gegen

uneibetene ^inbringlinge. 3n toeifer ^tbeitoleilung oetcii^ten fie bieje

gewaltige Arbeit, gegenfeitig ^elfenb, voo nur immet |i4 Megeit^ett

bo3u bietet. 3Sianä)z a^utter fönnte \id^ ein Beifptel baran nehmen, wU
Uebet)i>0 unb e^t „mütterlich" bte „^mmen" unb „Ätnbermäbc^cn" bcr

Pflege unb C^r^icbung bcr jungen Brut fi(^ annehmen. 3^ben lag,

menn bie 6onne [i^int, j^teppen bie ^iet$u beftimmten ^meifen«

f(C)u)e|tern aus ben geräumigen Kammern bte too^Igebetteten Oatoeit

ins S^^te, um \fjncn bie j^ettttaft ber Sonne angebei^en 5u (äffen, unb

trogen fie oor Sonnenuntergang ujiebcr ins moöige „Kinberjimmer"

5Utü(f. peinlich ift bie Orbnung unb 6auber!eit im Bau ber Umeifen

unb im 6toit ber Stenern Um biefen mit frif^er fivfi au mfe^en,
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Wit^m ^unbette von Siencn ju einer langen iictte äu[ammcn,

bcQtniunö am t^^ugtodi, burd) Die gonje ^e^aujung, [id) crftredenb unb

iDieöer enbenb am (Eingang, t)cben unb [cnfen 3uglci(f) i^re Slügel in

rl)i)t^mif^€m Xo!t, fougen jo nad) 5lit eines SBcntilators btc fii[c^e

£uft an unb fto&en bie ocrbraudjte ßuft öus.

SÖei ben [o t>erf(^iebenen gunftionen unb ^i^fliditcn bct 5l!igoI|ötigctt

bciberlei haften brängt ft^ uns unmitlfürlid) bic (^rage auf, lüie in bcm

rein ^05iaU)iiid)en Staate ^\d)t unb Sdiaitcii auf bie ocrjc^iebencn Äaftcn

ociteilt i[t. 58ci oberflüchlidjer Setrad)tung [oUte man meinen, bafe bic

Äi)nigin unb bie touKn^enben IDro^nen gegenüber ben ?lrbcitern p
bencibcn |inö. ilicrmbljnt unb ncr^ätj^elt oetleben bie Äönigin unb bie

Drotjncn ein freies, ycrcilofe^^ L'eben bis 5um ^od)5eit5tag ber iungftöus

tid)en Königin, yiad) ii)rem y)üd)3cit5fliic! inib einer 3Kinute böd)ftcn

&lüds mufe aber bie bejrud)tctc Siönigiii ^luüdte^ren ins Dimfel i^tct

Sc^aufung, um, beraubt ber flolDenen ^teitjeit unb ber [onnigen '^luf^en^

ujelt, für immer il)re5 nerantujortuiici^üollen StTiitee walten, bouernb

bcj^iiftiflt mit ^^terlegen [ie nad) uniercn '^Iiiidiauungen unb 93e=

griffen bencibcn (gegenüber ben SIrlieitcrn, beiien alte ?ltbeit aufs

gebiirbct iit? 'JJian erinnere itrfi bei ber iBca ntiuortung biefer t^xa^c ber

int|arf)G, ^a\] bie ^Irbeiter ge|d)ied)t5lofc 2Bcibd)en [inb, fomit Dom (^)Ci

f(f)Icd)t6trieb nidit gequält merben, fobfi^f tbnen bie ^^Irbeit nid)t als

ifiittel ,^iim 3iDe(f, jüuberu ^um 3cIbit,3U)ed, ja 3um ©cnuH erljobcn er-

jdjeint. Man bebenle, ba^ [ic cjcgenübcr bcm ,,bitntten" 03e[d]icf ber

A;önigin ben i^or^ug geniefjen, taguigUdi aus ber buntlen unb engen

53cbüu|uiu] nad) ißeliebcn in^ [onnige ^roie fliegen unb bes fü^en

^iettürs ber iölumen genicijcn öu bürfen ib^alulid) biefe 33or3Üge i^res

^ärbettstcbens wiegen be)|en Sc^attenictten retri)lit^ auf! ZInb U)ic fte^t

es mit bem 1?ü6 ber Drohnen? 0, ahnten bie jungen oerliebtcn „^ams
liete", ba[3 mit bem lag bes f>o(^3ettsf(uge5 ber fe^nU(^ft begehrten

Äönigin it)rcm fieben ein S^d gefegt ift, [ie bebauertcn getotfe ni^t bas

2os il)rer 3lrbcttsj(^u)eitern. 9^i(^t nur ber glüdltt^e Steger unb ©otte

ber Äönigin muß unmittelbar nac^ bem furjcn ^oc^aeitsraujc^e oet*

bluten, fonbern ouc^ alle im Süettflug unterlegenen Drohnen [int> bem
fieberen Xobe getoei^t. Sei i^rei ^eimte^r oom ^oi^aeitsflug fttiben fie

bas 5I"Ö^ö<^ ßot unbarm^erjigen Hüterinnen befekt, bie i^nen un*

etbittltf^ ben (Eintritt lueljren, [oboß fie, für immet ousgcftoBen, oot

junger unb ^Ölte elenbigUd) au ©runbe ge^en. gür biejenigen J)ro^ncn

aber, tocli^c bur^ (5lüd unb SufoU burc^ bie Pforte ins ^arabies ein»

gegangen finb, fte^t an biefet unfii^tbat 3) an t es SBort gefc^ricben:

„Voi Chi entrate, lasciate ogni speranza!" Äaum, bag fie i^r molligei,

W^vhw 9{eft betteten ^ben, pnb fie i^ten dentetn tietfallen» beten
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5lufgabc unb ^ßfUc^t es ift, bic nac^ ber ©efrutfitung ber Königin übci^

flüfftg gciDorbcnen Dio^ncn ols unnü^c 5rc|"tcr unb 3iiä)tstutx ju töten.

O^ne Sta(^el hilflos geboten, mü[|en bie eingebtungenen aJtänn^en

tDibetftanbetos bas XobesurtetI an fi(^ ooHltrecfen lafjen, jum 9Bo^(e bes

[05iali[ti|^cn StaatstDejens. 3n i^m ift füi S^moio^et unb gaulenset

ieiti Wes mirb bem einen ^o^en 3^^^ geopfert, bos iBoItsganse

lebensfähig unb lebenstiäfttg gu erholten, o^ne iRUttfit^t auf bos (Einael^

inbioibuum: %uä^ bie SSoUftteder bes Xobesutteils mfiffen infolge S3et«

Ittfted i^rc? Sta(^elft fteimtUigen Xobes ftet^n!

6inb bie 2)rohnen atfo e^et 5U bebauern als gu beneiben? O nein:

„^00 Seben ift bet (Bfitet p^ftes nii^r — [oH biefes 9Bort einen

tieferen Sinn ^oben, was tonn es anberes ausbrüden lüotlGn, als bo^

ein Warn [eine (S^te unb ^^llt^tcrfütlung ^ö^er einfi^ä^en fott als ^

fein ßeben unb immer bereit fein \oU, für jein Z'^'^al 5u fterben? 3« 1

bec C^tmartung unb Hoffnung auf ben ^öt^ften Sieg unb ^reis bei ^uss I

Übung i^rer Qpbtenpflid^t erblüht ben jungen 3)rohnen aber gtDetfeUDS

ein i&lvid, toeli^es mit bem ZoU liefet nii^t au teuer bega^U ift. Qpxgelt

es uns SRönnem benn im grogen unb gangen anbers? Obet iblü^t uns

ni^lt oft genug aui) nur bie Se^nfuc^t unb bie (EtUNittung auf bas

fiebensglüd an ber 6eite ber geliebten unb angebeteten $eigensf9nig;in?

Bei ber 9lii^terfüIIung biefes» (eig erhofften Seelengifiifo flnb »tr bei

echter £ie6e bem Geelentobe uerfailen, bei (ErffiCunfl bee erträumten

®Iü<f« ftnb nur gu oft fieib unb Seele gugteit^ bem (angfomen Sie^tutn

oerbammt, fo grog finb meift bie C^nttäufi^ungen na0 etrei^tem »»Sbeol"!

aßa^riii^ mir f^eint, im foaialiftifi^en Staot bei SSienen unb timeifen,

benn aud^ für ben ^meifenftaat gelten analoge Buftänbe, Pub fiii^t unb

Si^atten gere<|t unb gUi^m&Bift unter bie oerfi^iebenen ;fta|ten unb

beren Unge^Srige oerteilt.

Sßie olt mu6 ha» ftaatli^e SeBen biefer Snfetten fein, bamit |ie f4on

^eute ben ^am|^f ums Skifein ausmeraen unb (ol^e friebti^e 6taat9«

geMIbe Begrfinben tonnten? (Sine oiet gu lletne 3eitfpanne bünlt mt^
bas auf <Srunb naturmiffenf^aftli^er Xotfa^en (Seop^9P^> Kabioaftioi«

tat ete.) beregnete 91ter ber drbe oon mehreren S^äufenbmillionen

Sauren, um bie SBunber unb Staatseinri^tungen au a^ittgen, bie uns

im Seben unb Staat ber ^meifen unb Bienen begegnen. Sei bem Sc*

greifenu>oIIen bes in Slatur unb ^reatut 6eienben &aw. ISemorbenen

\pidt bie 3eit feine 9lolIe; über fle lonnen mir oom naturuiilfenf^aft*

li^en Stanbpunfte aus frei oerfügen. Sßas aber ^ben toir bamit ge«

nwnnen für bie (SrUarung unb bas Serftünbnis all ber 9latfel. bie uns

auf Si^ritt unb stritt immer unbegreiflicher entgegenfragen, menn mir

an $anb ber Sorf^ung immer tiefer unb tiefer in bie 9laturgeheimitif[e
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^tneinleu^ten uitb ben Säfitin lüften, nwmit WnHtt 9tatttt i^e <5e*

^eimnifre unfeten oBeTfIä^ad}en Süden oet^St ^t? Vkt UfycU fie,

aii0 i%tm SoItsIeBen hU C^goifteit uitb gauleitaec, bie Saxone unb

Setfler, 6(|ieto unb IBtu^etet, iDiebe uitb SaSunleit, StonBeY unb

9Rdtbec au0Bucotten? IBet le^te fie, bie 3iele hts Gittatsfu^tolisnti»,

htt Sefeittgung bes Kampfes ums Skfein fenneii, Wften unb oemitf»

lii^en? Um biefes Stetes «HOeit oetmefben |ie mit Sttfi^i unb M<f*

Mt»IoP(Ü(eit bie Gefaxt einet ItberooUetaina, inbem fle nur fo9iet

fion>en unb iunse Srut 0n>bie|en, mie e« bet gSintemomt <m
9i{a^n0 erlaubt, ^enn iebe ttbecptobuftion an SnbiiHbuen üUt bie

Snaa^t hinaus, ipe^e bex Soben 511 ernä^fett ttlauH, ift au4 beim

SRenHemwU bet fiUnftifie 9Ui$«boben fiit ben Aamiif ums 2)afein oon

9lenf(^ 3U 3Renf4 von SSoIf du SSolf. !Det ^ampf ums Dafein, bet in

lefetet Snftona ben Kapitalismus mit oStm feinen logif^en gfofgetunflen

aettigt, ift aBet getabeatt bet 9ntipdbe unb Xabfeinb bes 6o}iaIismus

unb feinet Konfequensen.

üntet bem (Sefl^tspuntt bet Cfonomie unb Siationietung bes 9la<^s

lou^fes gemög bem Sta^tungsoonat etf^einen bcr or^eig unb bie

^tbeitsluft ber Lienen unb ^metfen nU^ me^t aU sufällige äBefens«

cifjcnfc^aften biefet Sosialtftcn, fonbcrn als nottuenbige unb gebieterifc^

(^ifoibeiniffe, bamtt bie ^tbeitet mögli^ft viel an 9lo^rung etn^eimfen

unb aU SBinterooirat auflpei^etn, benn nur bann (ann bie SSoIfsanso^l

auf gentigenbet ^ö^e gehalten unb bie (Esiftensfä^igteit eines Golfes

als ©anjes gcmä^rleiftct toetben. 2Bie man ouc^ über bos „3iDcifinbet»

fpitcni" beim äKenf(^enDoIfe uom et^ifc^en Stanbpuntte aus beuten mag,

[ic^cr ift es oom ooItsmirtf^ftUi^en (5e|irf)t5punfte ous rattoncHet unb

ötonomiff^er als bas (Stjeugen oon mögli(^ft oieten ^tnbetn obet gut

„Swngens", blofe um ein grofjcs $eei aufftcUen ju tonnen.

(5lüd\\ä)n 9latuifotf^et, ber bu bes eigenen Urteils über 9J?cn[d)li^es

unb oft ^Il5umenf(^ii(^es überhoben bift, inbem bu bie97atui befiagftunb

fie für bi(^ fprec^cn lö&t! ©e^cimnisootte Statut, bie bu in beinern aU^

umfoffenben SReic^e f(t)on feit SKittionen Sölten »etroitftit^t ^aft, ujas

im ßeben bcr 93öifcr erft eine (5rf(^einung ber 9leu3eit ift! SWan ^öte

unb ftaune: Das 3ö>eilinberf9ftem ober bas ^rinjip, nur fo oietc 3"-

bioibuen ju eraeugcn, ujie burc^ ÄrantJ)cit unb Sllter fterben, f^at fein

SSorbitb fogat in ber I e b 1 0 [ e n 9?atur. SBotten mit nämlid^ bie (Et«

fc^einungen unb 5orf(t)ungsetgebniffe ber „SRabioolttuität" begreifen,

fo müffen mit nic^t nur ßeben unb Sterben, <5cbutt unb lob in bie

tote 9latur hineintragen, fonbern aui^ annehmen, bag innerhalb bet

„Uranfamilie" oon iebet Genetation bas 3n>ei(inbet{9|tem abfolut

ftteng befolgt u)itb.
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3m SHtnerül „lUanpec^blcnbc" fittben fic^ eine ganae 9itaa|t

„rabioaftioer" Elemente oot (Uron, Uxm-X, 3onlum, 9labiiilli,

9iai)ium emauatton, 5iabium 91 bi« Stobium 5), »etcJjc aus

fictaue, ol}nc unfcr 3utun, Energie fpeiiben in (Beftalt wn 6tto)*

lungcii („Manalitra^Ien" ober gclc^lcubette poßttoe Smteii, „ftat^bcn«

\tiai}Un" über ge[c^Ieubcrtc Cleftroncn unb „ÄöntgcnfttQ^lcn", bi<

fd)on Dor bcr Gntbccfunß bcr „9labloaftiDität** bem ^^ilet Betannt

loatcn unb auftieten, je uiettct ein „(5 c i 6 U i to^t" eottluiert nrtfb.

^lUc bie in ber Uranfamitie oortommenben tttbiooHioen (Elemente I

fte^cn in innigem »eriüanbtf^aftsocr^ftnlffc, fo ^wat ha% Jebe» na(^^

Ijerfolöcnbc Clement bas „Äinb" bcs oor^ergeWben tEUmentes ift Ultb

Knißelcl^rt icbcs oor^crgc^cnbe bcr „93atcr" (obef blc „SRttttet'*?) be«

nac^folgeuben \\t %i\o ift Niobium bcr „Urcnfct" on Uron unb blefe«

bcr „Uro^nc" ober „Hrnro[umter" mm 'Jlalnim. SBc^ t)te ^iXId;i)iuiiU'ii

feit bem aKittelalter ucröoblid) criaebteu, UJuitter IRatui ^at e<5 Iäng|t

rollbrüd)!; Die UmiDanblung eines ^cmifd)cn Glcmentes in ein anbcrw!

Oteilic^ moUtc ber materielle, cgotftifcfic aus tDerttü|em 95tei

glei&cnbcs, roertpnllce Cüoib ^crfteUeii, &ie 9lai ur ucnDaubette bagegcn

Hran burdi nlle obon auncfü^rten (5enk;rütiüucn id)Iic[jUd) in bas nW
met)r rnbiüüftinc ^5Iei. %Ues in bcr Grbe geiunbene 5BIci mar oor

Jaufenben oon 9JiilIioncn S^^^^^^t^ rabiooftioes Uron, bann Uian=I,

Sonium, 9iabium ü\w.

3n einer Xonne (1000 ^Ig.) Utm finb niif <&wmm 9{abtum ent«

talien» fo bog 3 3;onnen Uxan (150000 ,^Hebensmait") oeTacbettct

©erben müffen, um 1 C^ramm Stabium 3u geioinncn. 9J?it biefem (Stamm

9labittm ftnb ber Ucanfomilie alle (Entel, Utenfet, Uiutenfel ufn». ent»

sogen iDorben. SBas fragt ber aKenfdi barnadf, miU er 9labium für feine

egoiftifc^en Svoeät gemimten, bag er groufam eingreift in bo» (errfi^f

ftra^Ienbe Uranoolf unb ein muftergittiges Sa^^Itenleben serftSrt? 3)et

Srotd ^eiUgt bie äRittet unb ha» gemannene 9tobtum Braiu^t er a»

gorff^ungs^ unb i&eU}n)e(fen! (Bin einaige» (Bromm 9tabium me^r

aU 1 aRifliatbe mal l anifliarbe 9tome ober 3nbtoibuen. 3>ie 6tra^ i

InngMttergie, bie uns biefe 9tabiumgeneration bes Uranoottes freimUliB

f)?enbet, ge^t auf ^ften i^rer 3n^i3>tbuenaaBI, benn nur ein aerfoHenbes

ober nft er benbes" 9labiumatom ftra^It unb na^ feiner Gtra^fung

ift es alo 9labiumatom oerfi^iounben.

SBie bei einem lü?en[d)enool!e nxä)t alte 3"^^oibuen auf einmal

fterbcn, fo ift es aurf) bei ber Siobiumgencration : (£r|l iimerl)alb mehrerer i

ttoufenb Z^af)Xi ift bie £>älfte aflcr ^^abunnatomc geftorben unb bas

(£>ramm ^abium auf \m (S>ramm dufammeugejci^motj^en, Q)obui(^ dugUi4
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feine etroj^tungstntenfioitilt ottf bie daifie gefunfen ift. SBieotel ianp

Ubigcr ift bct „Uton" bet Hranfamttie: dift In einigen Xau(enb

aRiHionen 3a^ren x\t bie JHUfte bet Utanatome geftotben!

9lo(^ me^r bei Sßunbet : ftra^Ieitbe ^^tom begebt „Selbfditüfb",

um uns 3)lenf^en Q^netgie 3U ]djtnUn, beten bie energie^ungtige 9lett[4*

Ijeit ]o bringenb bebatf. 3a man borf p^antopenofl be^oupten, hos

fttablenbe ^tom opfert loiUig fein fieben unb ftia^(t DOt ,^teiibe"

über — bie ©eburt eines „Äinbes". Denn ni^ bQ0 ganae tttom «et*

fc^roinbet beim Stra^Iungsjerfofl, fonbetn nur ein Keinet Iteit feinet

aieoRc („«tomgemidit") fc^t [xdf um in Stro^IungMncrgie, bet öbet*

iDiegenbe Xeil („^eftatom") fü^rt als baß %tom eine» neuen (Siementee

(„Äinbes") ein neues 3)a|cin. Sooielc Slobiumatome in jebem Slugen-

blide öurd) ctra^lungsaerfüll [tcrbcn, cbenfooiele neue Siome be» Cfle*

mcntes „^Rabiuin^Gmonation" („ftinber" bes JRabiums) netben ge*

boren. 15cröleid)cn mir Dac^ ^uibiumatom einem „Sienentorb", mo bet

„Äorb" glcictiiQm bie l/iütcric ober bas Atomgewicht barftettt unb bie

5Bicncii turd) hic im %iom Ubeubia bciuc^ienbcn Gleftronen („Clet*

trigitätsatome") repTfiicnticrt finb, fo ftcllt firf) ber SOorgang beim

Strabfungsserfoll rifiiiliffi bar iiüc beim Aus|d)a)ärmen eines neuen

93ülfc5 aus bciu übcrnölfcTtcii Sicnenforb. (£5 ift tcin Bufotl, bo^

Uran mit bem größten 'HtDingciuitfit aller (bemif(^en (flemcnte bcr

StammtJater aller nad)geborencn Ckiiuiitc ((Ociicraticucu) uub ba^

^craiDe am Urtm bie iHabioattipität entbcdt lüorben ift. Hm ber ^ot=

facf)e ^lusörud; ju ücrtcit)cn, baf^ im frifrf) aus ber iirbe gewonnenen

Uran non jcber ©eneration cben|ooiel 3"^^'ii-'ibucn ftcrben, rote non ber

Dotliergeljenbeu toeiuration geboren aierbeu, fpred)en mir uoii einem

,,robioafttt)en ©tctcbgeiuidit". ^luf bas 9J?enftl)enool( übcrirügeii iji Das

tabioattioe ©leidjgtujidu olcid)bci)cuteui) mit bem 3n)eitinbeifQftem, u)ie

es beim Sranaofenoolte oennirflidit toar.

fBabrtitf) btc milbefte ^^ürUafie bes Weufc^ciiljiniö I)ätte nic^t ncr*

moc^t, ber kblojen 9latur folc^e 2)uud)eii luib 2Bunbermäbr an^iibidiien,

iDie es ber ejaftc gorft^er tun mu&te, um btc Xatfa^en Der ^abiü-

afttoität unserem 95erftönbnis unb ©egrcilcmoolien nä^er 5U bringen:

8elb?t 5Iriofto unb Jules ^ernc finb SBaifenfnaben in puncto

,.^t)anta|ie '! 3)iefe „pb#falif(^e Did)tuug" birgt ober neben i^rer

Deutung crperimenteU erforfc^ter latjacben notb einen [e^r ernften

rytnoeiH^ig mbcaug auf bie ^^roge, ob bie im 5iabium etc. aufgespeicherte

enorme (Energie ber Jnbuftrie unb lecfjni! bienftbar gemad)t loerben

fann. !Dtcfer ?Vrage ^Intmurt mirb freilich erft üon piattijdicr ^cbcutung,

luenn bic ^oble unb alle brennbaren 6ubftan5en aufgebraudii iein

loeiben, oon benen ^eute i^itbufttie unb Xe4)ntt, ^nbel unb ^erfe^r
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je^en unb oDit biefem ttnerfe|li4en @^tl im G^oge htt CScbe ia^tlidi

tne^i al0 1200 9tilIiotteii Ximnen alleiit an Gteinto^Ie oecbtan^en.

Soll bec im 9labtum aitfgefpeii^te (Energieoonat nvdfiax Bemalt

toetben, fo tnug bie gfotMuitfi «0 netfte^ett Utneti, ben Selbfitnocb bes

Slabiums lu beWfeunigen, fobafi bie $älfte aQec Slabiumatome ni«^ (i|t

in poat !taufenb 3<k^ten aeicfälft, (onbctn in bdiebig fuQec 3ett, um
311m eiben tum SRaf^inen» d^ifenbai^nen unb Griffen bie genfiflenbcn

Vfetbeftarfen liefent 3« limnen. Sis^et tonnte fein SRittef, loebci

kälte, no4 dite, mcbec S)nuf, m>4 Sttfuum, ben 6tra^Iungsa^ifaS bei

rabioaftioen (Itemente bef^Ieunigen. flUx aiu| bie Hoffnung auf ein

firateves Gelingen mit oecbefferten e^petimentellen SRitteln ift meine»

^Qäftms ntit 0eting, falls bas Seben unb Stetben bet tobioattioen

Subftonjen gemöB ben erfoifc^ten unb oben bargckgten Gefe^en unab«

önberli^ ift, b. f). fa0s bie etfonnten (Dcfc^e toicflic^e „91 a tut«

g e f e ^ e" finb. Sinb es, wie mit ^^Qp!et glauben annehmen au mulfcn,

9{atutgefe^e mie bie Gefe^e bes fteien Salles, bet Spiegelung unb

Steigung, fo finb mit i^nen unetbittfit^ untetn>otfcn, o^ne au^ nut ein

3ota an i^tem eiotgcn, cremen Setlauf finbern |tt VSmtn, bann bfeüt

bie tabioaftiDe Energie unfetet SRafc^inetie füt immet entjogen!

Hm in bie p^^filalift^en unb c^emift^en C^e^eimniffe bei ^ntmen^eit

einjubtingen unb pe bem Sorfc^erauge 5U ent^üüen, mugte bie SRatfc»

matif unb (S^lemie ft^n eine ^o^e Stufe i^ter Öntnyi<(tung etteii^t

^aben. Obne bie mat^ematifd)e I^eotie non ben „97linimalflö(^en", flc>

mag (Deichet 5. bie ^ugel bie fleinfte Obetfläc^e ift, bie ein gegebenes

93o(umen umfc^IieBt, ptte man niemals erfennen unb f^ä^en leinen,

bafe bie Lienen auc^ oon biefer ßefire Kenntnis befi^en: 3>ie (^läd^in,

in benen bie SBaben ober 3etten ber Lienen mit ibrem gemeinfamen

5Boben ^ufammcnitofien. finb fo geftellt, baß [ic bis auf einige SBin!eI«

minuteu genau ben ai^ö[)tcn iKaumin^alt begrensen. %U fcnntnisrcit^e

unb gelehrte (ibtnütcr rnüficn mir iou)oI)I bic Lienen als aui^ bie

^fmeifen aucrkiiiicn. ^I^c^:' liiaummangcls HKo,cn t]cni!C|c bic 3(nfü^rung

ciingcr ^eijpiele. Der ^^onig, bcu am alb am mciiten

Idiäi^Lii, lüirb von ben iöicnen aus bem ben ^Blüten ctitnm»-''!^*^ ^0^'

riiatctiül cr[t im 9J?aöen uud) allen 5?t\]elii ber orgniujdH'n Gf)emie

fabriäiett, wobei oor allem ber 9ioI)r;iUdcr in ben loirfit iiorbaulid)cn

^^ru^tjurfer uingeujunbclt mirb. i£x\i md) genügenber d}enüidier 5Bc=

i)ünbUing iwirb er aus bcni S^toßcn lüieber herausgegeben unb in bic

SBaben gefulit. Um xtyi teimfrei au|5ubeu)al)ren unb oor Serfe^ung 5"

fc^üljcn, loerben bie Söorratsfammern bis oben gefüllt unb mitteljt

SDBa^sbecfels ^ermctifd) Derid)iünen. ?(u(^ bie ^^mei^cn oertalireii alinlirti

unb betDa^ren ben ^interporrat bur(^ beträufeln mit ^meiienjauu
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90X bem Setberten. 9to4 xaffiniettei: oetfa^ien bie fofieit. »dontg»

ameijen" in SWegilo unb VufhcaUeit, itibem fie ots Sorratsfammetn

leibhaftiger S<^»eftcrn bebieiten, beten ficib [ie mit bem fobriäicrten

^ügftoff foft bis aum $ta|en füllen. (Gierig Ia[icn M bieje, an ber :Dede

bes 93orrotsroumcs feftgctlommerten „^onigtöpfe" füKen ttnb oet^rren

fiebulbig om jclbcii Orte, bis bei eintretenbem sila^tungsmanget bie

hungrigen Sltbciterinncn ben aufge[pci(f)crten ^onig surücf »erlangen,

i^n aue bem 3}{unbe ber bis 511 einer $att)!ugel aufgeblötjten ^onig«

omeije faugcnb. 5Bo gibt es im üeben ber Xiere unb IlTenfc^en and) nut

ein ä^nli^cs ^cifpiet oon ^ilufopfcrungsfäljigteit einjelnei für atte?

6ii^er aber i[t ber im Ceib ber lebenben 8^ioeftetn gebotgene donig

not Sä^ahtn unb S^erberbnis beioo^tt.

Opferreich i[t auch bos ßcben geuiiffer 3o5if<^enitufen au)if(hcn ben

beiben ^auptlaften bei einigen ^meijenarten, bei benen \\d) Schioeftern

mit auffattenb großem ^opfe entmicfelt ^aben. liefen „Gro^töpfen" ift

bie fpe^tette Aufgabe bes „!lürhüter$" zugefallen, inbem fie i^ten ^xä»

topf, einem tropfen gleich, in bie runbUc^e 3ttgftngsöfinung prcffen,

bamit fein [^rembUng bie ^ehaufung betritt, mahrenb [le iüi0ig ihren

Äopf jurücfjiehen unb ben Eintritt freigeben, ©enn ein ^Angehöriger

bcö ^Tcftes um CSinlaB bittet. 3u btefem Sroecf „betriCert" ber ®eno[)'e

ben lebenben "i^ropfen mit feinen „[yühlern", bie ben 5lmeifen 5Uglei<^

als Xü[ts (öeruc!)5i unb CrieiUicniiuisorgan bienen, ©eruchsfinn

ijt \o \taxt entiuicfelt, ban |ic Dutd) ben (rjcriicfi allein bie jum eigenen

9?e[t gebötigen 3"biDibuen düu fcencit frciiiber Ufefter ooUftänbig untet«

idieiben tonnen. SJüt ^ilfe ber ?yuhler reinigen ffc oud) ihren ^ötpet,
bu Ilten, fämmen unb maidien fie ihie Srf)iue|tern unb ermeifcn [ich gegem
jeitii] L'iei toiungen. yiacii 'ilrt ber „Trümmelfpradie" luilbcr ^^ölfor foden

bie 'ilmeiieu [id) burch ihre „^üh^erjprach^" jogar gegenjettlich oerftanb»

lieh ntachen (önnen.

'Btx ^ctraditung oü biejei (Stgcnfchaftcn unb (Einrichtungen im ßcben

unb Staat ber ^meifcn unb !ßienen brängt fid) un5 uniDintürlidi bic

5iage auf, mie es biefe Iter^en bei ihrem ujinjigen (öehitn 5U [olcher

93on!ommenheit unb i^orbilbUchteil höben bringen (önnen. SBßer roar

ihr ßchtmei)tet? ^-ßergeblidjes Scmüheu, biejer Sroß« eine befriebigenbe

^ntu)ort 3U geben! Giüiges 9iät|elraten unb irudittoie 5lnftrengung ber

menf^lichen Uicrnuuit mit ihrem quälenben iiauialbebürfnis, bie le^te

Hrfodie bes (!5efd)chenö unb ©eroorbcnieins ergriinben unb ber örioflc

„illsanim" bie '^Intiuort finbcn lüoUen! bleibt ein CoUen uub
Stamincln in leeren, inhaltslofen SBorten, fobalb u)ir uerfuchen, bie

er|cbeiniiiu]cn unb iLuiiioer in ^Jtatur unb Kreatur ju erflören. SWit

ooUeui ilied^t üütfen mx hier (60 et he jilieien: „SBo bie «egtiffe
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fel)lcn, ha fteltt ,^ut rc(t)ten 3cit cm iüion jid) ein." ITnti )o fogcn bic

einen, C5 jei bet „Sntelielt" ober bie .^AntLlliQcU)", bic aiibcrcn, C5 jci

bcr „^Miitinft", bcncn bte ^Ti^mcnDÖIfer bas (irrciditc 311 uerbanfcn t)aben.

SBa^rlid), nun lotffen a>ir C5 gan^ genau, wer üir l'etitmciiier mar unb —

finb üort bei iiölung bes 9iätjel& bod) nod) )o u)cit eiUicnit iine 3Uüor:

„SJiit SBorten löBt pc^ trcfflid) ftrcitcu, mit Süorten ein ÖDitcm bcreitcTi

on SBortc lä&t fid) trefflici^ glauben, unb oon bcm SBort lü^t lid) lein

Zota rauben", ujctfcr unb flotterleu^tctet SBoIfgang © 0 e t c, wk

tief bid) bet SBeltgcift in bie Xiefen unb Untiefen ber mcn|{^U(^en

6prad)c unb Jirungen jc^auen laflcn! 9Bie Uiä)t ber SJTenfd) bod)

betrügt unb betrügen lö&t, wenn er feine Sd)U)ä<^en unb Stögen nidit

oeriaten voiU, toenn et, fetner (iiotta^nli^teit oetttauenb, oeigefien

maä)tn wiü, hai et nut als „MtnW geboren ivotben ift.

n.
9Bas mit aufgrunb ber 3inmenfürf(^ung mit Sidjet^eit behaupten

bütfen, ift lebiglic^ bied: Wit», was ha ift unb lebt, ift ein im fiaufe bei

^a^cmiQionen Getootbenes, aUe0 Sein unb Sßetben in 9iatm unb

^mtut ift emigen, ehernen unb unerbittlichen (Wefelen untctroorfcn.

3Bet mit mit biefe (Erlenntnis teilt, n)irb jteptijd) unb mttletbig ttu^nb

(jcrabft^auen auf alle berufenen unb Unberufenen, 3^>coIiften unb

C^goiften, Dptimiften unb ^I)antaften, bie ein ^olt nad) i^ten SBünfc^en

unb Steten fügten unb lenlen motlen, um es 5U beglüden, D^ne Sü^lung

mit 99luttet 9latut unb i^ren SBerten, o^ne S^enntni» oon bem gefc|H

mö^igen C^efc^^en in Siatut unb Kreatur 3U f)aben, o^ne au fragen,

ob mit bcm gegebenen SRenfi^enmatertal i^re 3ie(e \\d) auäj ucrnnrtli(^n

laffen. ^üten toir uns 001 bem geriet, ben bte alten ^^ilofop^en

machten, ujcnn fic ous i^rem §irn heraus, am „grünen XiW't
„naturphilofopt)if(hcß" Softem ober „SBeltbUb" ousflügelten, um es ber

natut aufaubrüifen, o^ne bie Statur befragt 5U ^aben ober, noi^ff^Iininict,

o^nc überhaupt btc ?Tatnr unb Kteatut aU etoias (begebenes unb 6ott«

üd)ts 5U bead)ten. ^as ift bet Unterfc^ieb stoifc^en unfetem mobeinen

SBettbilb unb bemfenigen bet ^Iten, 3mif^en unfetet ^tom» unb Slet»

tronenle^te unb ber Sltomi^eorte ber aUen 2) e m 0 f t i t e n, baB todIi

unfete ße^rc an^anbbetetfc^einungenunbbet 9tatutgefe$e

bilben, um biefe au begreifen, wö^renb iene i^te fiepte als (ogif(^e$

Softem in oufftettten, mofjH lebigli^ um i^rem fp^atioen Geift

3U genügen.

3Tt lügil^et K'onfequena unfetcs Seftieben», tm im SSoIf unb Siuat

ber ^meifen unb SBienen naturgefefeli«^ Geuiorbene fennen )tt (emen*

um taraus Anregungen er^Iten unb Stutianmenbungen )ie^
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tdnncti fllt bas b<t 9Reitfc|^ett von bei 9tatuc ^fttmmte 2o», ftellt fli^

uns aunol^ bie gfrage entgegen, ob bet im 6taat0leben bet Smm^n
oetiotttli^e @o5iali0mu9 natuntotioenbig moffi ou4 ben 9tenfc^ii«

«öKetn suflfba^t t|i? Sßec oetmo^te biefet beiden Qftafie bie d^ttge

VntiDiwt au erteilen» o^ne M anaumagen, eine Wtt „SSoife^unfi** au

(pielen? 9Ba0 loir au» bem (Setoorbenen im Solterteben ber ^meifen

itnb Lienen MlieBen bütfen, .ift (ebigli^ bie Solgetung, bag ein

mogli^cff, erftrebensmectes unb ibeates 3id ift, ben ^ampf ums S)a[ein»

menigltens oon S^^bioibuum a» Snbioibuum innet^Ib eines QoUes
Ott» bet 9Be(t au VMita, toeli^es tö^e 3iel alle ^olitUet unb XSoKs*

begluifet befetaigen unb au oetmiTtlii^en ftceben foHten, gana unob'

tftttftid uon bet 3uge^9tig(eit au einet hattet. i£» tarn meines ^o^tm
feinem Btueifet untettiegen, bag biefes, von ben 3mmen erteilte, |o|e

3iel vom 64i<ffal au^ bem SRenft^engef^Iet^e beftimmt ift. !Die

64oietigfeit unb SReinungsuetWieben^eit beginnt etft, wenn mit bet

Sftage na^ge^en, auf meiern SBege unb mittelft »eU^et 6taat0fi>tm

bet ^ampf allet gegen atte ausaumetaen ift. 9Bo |t4| no^ igettenttott

unb 6naoenu0tf gegenübetfte^en, mie bei einigen timeifenaiten, auf

bie u»it fpätet au fptec^ (ommen uietben, ift bas j^ettenoo« no4 auf

ben ^ampf mit anbeten tCmeifenoSItettt angemiefen, od^tenb ito^

atiebem innet^alb bes fetten« unb 61Iaoenftaates „en>iget Stieben"

uon Sitbioibuum au Snbioibuum ^ettfc^t unb 6Aauen n>ie fetten bas

SoßstDO^I übet bas eigene SBo^t fteHen. (£tft tec^t ift bet ^ampf ums
3)afetn oetfi^u>unben, wo im Staate bet Smmen bet „Soaialismus" oet<

n>ittlt(^t iDotben ift. 3ft atfo bie Sejeitigung bes Kampfes ums IDafetn

innerhalb eines SSoUcs nur im tein fo5taIi|ii[d)cn Staate au vcxwxxU

li^en? Bd^mi 5u beantwoitenbe f^rage! Sieget aber fte^t feft, bag in

einem Staate, luo bet fralJe ^apitaiismus mit atten jetnen Stusnnii^fen

in üppigftei Blüte fte^t, wo fi^ bas ganje %iolt faft nut in atm unb

tei(^ gliebett, bie ^tmen ftets fömpfen oierbcn gegen bie ^ei(^en, (Seu^ait

unb äRoi^t bie 9Ken[(^Ud)leit unb 6>ere(^tigfeit lu^tbröngen fuc^en

mcrben, ber Äampf ume 5>afein [eine ©ilbeften Orgien feiern ©irb.

Unb fo ujirb es fein, fotange in einem Staate ber „aWilitarismub" unb

wSwpci^iö^ismus" bie 5wl)ntn9 an \\d) gcriffcn ^aben unb bas 33oU

in jmet ^arteten jpaltet, Befe^tenbe unb (5e^or(^enbe, tltiftottaiie bet

Gebutt unb bes (deiftes unb ^lebs ober ^^roletatiat.

SBer obige S^age auf Corunb bes (5eu>otbenen unb Errungenen mit
„3ö" beantwortet im Staate ber 3n^nien unb unter ^Berufung auf bicfe

XictoöUer ben SogiaUsmus erftrebt, um bur(^ i^n ou(^ bie 9Kenf(^en«

oöHet oom Kampfe ums Unfein innerhalb eines ieben Golfes p ettofen^

ben mag man ais einen Xbeotetitei unb Sbealtften belä(^e(n, abet man
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I)üte i^m unloutere obec egoiftifc^e SRotioe untec^uf^ieBen. 9nbeiet<

fcitö bebcnfc bcr auf förunb [old^cr Sd)Iu^foIgetung 5um Stttats«

fo5ialii>mu5 als ibealc Siaatöjorm 53etcf)ite unb SSelc^ttc, ba& oon
!

bcr ©eunnnuiu] cnuh^ ^iicles bis 511 be))cn ^eriüirtltc^uTig no(^ ein i

iDciter, unbctaiuUtt ^Be^] ^uriid.^ulcgcii beifcn betreten eine örof?^
j

T)o]is von Silbftocrttüutn unb 5iampfo9iiiut Luuausie^t. (5ilt es bot^ bic >

^icbrl]itt bcr 5I?ül)Icr von ben cci]iuiHü^n o^i ü b c r ,^ e u g c n, loeli^c

burd) bie Sefeitiöuuö bcö 5iamp[Ci3 ums 3)aic!ii i]t\n^nigt werben unb

md} 5lnfi(^t ber Sc^tuliitcii allein burd) bie S.^cnLÜrHtdiuiu-j iiee Slaats^ '

[05ialtsmus crrctcf)bar fd)eincn, um bic poliujdjcii Cöcguer üuü bcni

5U [erlagen, ©cimii \\i cas 3\^l bes ibealcn Sü5ialt|tcit ein tia^cs, in[ofcrn

bur(^ bie Scfeitlüurig bes Äampfc& aUcr gegen uUe bas frieblid)e Gpiel

bei freien unb Iatent*;ii 'i^oUsfräftc crtlingen unb uiirten tann, önrum

barf mon es il)m nid)t uerubeln, luemi er por feinem >)iui)erui|je äutud^

[(^ritft, UKldjes bie 3JcnötrtUd)ung feines ibealcn Sieles 5U l)inbern

fu(f)t. lliuiomeljr aber iit er au(^ 3Ut Se^craißung bes 31>oites „i£ i jt

u) ä g e n unb bann in a 0 e n" oerpflit^tet.

Jnbejug auf bie praftifc^c ^iieiiüirflidjung bes 3i€les, bas frtcblicf)c

Spiel bcr Äräftc aller (^in5clncn in ben Dienft bes (5on5en [teilen,

barf mon nid)t o^ne u)citetcs auf bie pon ben 3"nncn crrcidjte 6taatö-

form ejempUfi5ieTen. ^ier ^cifit es mit bem gegebenen ÜJJenfd)enmatcriaI

red)nen unb nur 5u gut luiffcn mir oUe, ban bie 9Renfd)eu webcr (Sngcl,

nod) mit ten Xugcnben unb (£igenid)aften ber 3lmciien unb 33ienen aus^

geftattet finb. Sl^as von bicfcn ftaatltd) tcbcubcn XierübÜcrn gilt, barf

olfo ncä) lange nid)t als iüiu|icr unö ^norbüb für bic ÜJkaidjcnoöller

^ingefteUt werben, '^a inbegug auf Die iNenL)irtlid)unö ieues ^o^cn

3ieles ^ört jebe ^-Jlnalogie unb Schablone auf: ^-il^ö^tenb bei bcr 3Jknj#

^cit alle männlid)cn unb U)eibli(^en Snbinibuen mit (5cfd)lcd)t5trieb

geboren ipcrben unb ^luar in na^c^u gleid)er "^l 1130 1)1, locifen jene lici^

Dölter nur eine relatiu geringe 'än^at)! von 2Jfäiind)eu auf, behufs ^t-

gottung einiger u-eniger 9Bcibd)en ober gar nur einer ,,5lönigin": bas

große ,.33oll" bcfte^t ous gefc^lct^tslos gebotneu „SBeibt^cn" obei 'M-

beitcriiiiien.

3ur 5öcriinrtlid)ung ienes 3ielcs miiffen unr eigene 5Bcgc iinid)la0cn,

U)ollen wit bcr SLJfeniilniuiatur gereift ujcrbcn. unb ^ujar |oId)c, auf bcnen

bie UJeitaus überiuiegenbe äl{ei)r^^a^l bes ^öoltes u)iUig unb gern mit:

markiert, überzeugt, baß ber 2.l?eg ,^um ^j^t-'il'-' bes ©an,3en unter sjorbci^

fü^rung bes «jlüdes jebes (Sin^clucu fiilyrt. ijier id)on fdieiben iui) bic

^nfi(^ten oud) ber ii b e r
,3
c u g t e n ^-Jln^änger bes politifdieii StnntSi

fosiali^Tnus: ^iHÜjrcuö bie „iU(el)ri)ctts|ü3iaIiften" glauben, burd) iimii-

ptomtfie am el^eften aum 3ieU gelangen au (önnen, lehnen bie Jinc^
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pufliflen" jeben ÄomptomiB fetfift mit bcn Hn^ängem hn ^3)einoftatte"

ab unb ^ffen ^aneitb Mm 3eit, bur^ ^ufflätuna unb oeifHfie $topa^

flanba Im 2m^t bet 3eit bie mofitim^tf^di mmum unb ouf

Ute Seite stehen a« fönncn. »on benlenißen ßintsrabifolen, bie butd)

^topaganba ber Xat, bur^ (BetDoIt unb Terror t^rc ,Jo5iaIifti|<J)en"

3bcalc bet aKcn|(^^cU aufaiDingen rooflcn, !ann ^iet ßcmäfe bet ganacn

Slettbens biefes ^Irtifels öc|rf)iuieöen, übet jie aut lagcsoibnung über«

gegangen werben. (Sbenfo loentg ober lo^nt es fii^ ©on bcnjenigen au

Tcbcn, bie noc^ ouf bein „fcubalen" unb notutroibtigcn Stanbpunttc ber

©eburtsre^tc unb SJorre^te bes ©clbfods flehen. SBenn f(^on 9Kutter

9lotur infofern ungerecht fein foHte, ols fie i^re Gaben an törperlii^er

Äraft unb Sc^Ön^eit, an Seele, CSeift unb ©emüt [e^r oerf^ieben ous^

teilt, fo foßte bic 3Jfenf(^^eit erft re(^t barna^ ftreben, au biefcn oermcint^

Ud)en Ungercc^tigleiten ni(f)t no(^ neue au fügen, tnbcm fie bas ^-8oIt9=

leben fo geftaltet, ban bie Cntmirftung unb 3ufunft bc5 ??eugeborucn

gehemmt ober tiefmbort mirb, je nuf^bem blejet im Seit bes ^ettletß

ober bes iüüUionärci fleötnißt luirb.

3Kit ber 5?ntur tönnon unb öürfen lüir nid)l red)ten, benn uncrf»ttHi(f)

roaltet unb ittaltct [ic mid) il)rcn cminen, ehernen ©cfct^en, bcncn loit

glei(^ Sflaoen untcrmorfcn [inb. 3'^^ übrigen fre^t es öa^in, ob mirflic^

SWutter 9latur i^re Gaben fo „un^^crerfit" ocrteiU, löie es uni? auf beu

erften ^licf fd)cinen uiill. erinnere in biefer öinficfjt nur nn bie

© e U c r 1 1 e gabel, in ber ein iRetcf)er [einen für beibe Knaben nid)t

I^inrctcfjenbcn 9?cid)tum bem ©cfd)citen hinterläßt, ujcit — „ber 2)ummc
mit feiner T^ummheit" burrf)fommt. 3luct) \mnä) frf}ijne5, unb barum t»iel-

bege^rtcs 9Jfäbd)en mag in i^ren reiferen 3öi)ren bebauern, als „JiJenuG"

geboren luorben au fein, u>ttbrenb bas „^ofilidje", aber mit reichen

feelifdjcn ©aben ausgeftottete, unb barum oon nur einem greunbe unb

Kenner beglücfte ÜJiaöd)en fid) bantcrfiillt i^res früheren ^ff^nbrobel«

bafeins erinnern mirb: „äßcr .^uletjt lodjt, lad)t am beften!"

aj?tt bcnjcnigcn allaumenjd)lid)en 3)lenjd)cn aber müffen luir

redjieu, bic |d)ou ben !)?cihu ooiucn in oeijcln |d)Iagen ober i^n auf

golbenen Zf^ton jcijeu luolleit. 5)ie gorberung „5 t c i e 23 abn bem
lüd)tigen" ift fo feIbflrtcr|tänbUd}, etbifd) unb Kultur [bröcrnb, baß

nur ber 3)ummlüpi, (igoiit unb 'iinüii)n|i („G^rift" im oiriuc ociu unb

bes neuen tcftamcnts) bagegen anfümpfen fann unb barum uoUouf

oerbient, als fol(^er gebronbnuirtt ,^u luerben. Solange biefes rein menfc^*

U(^e ©ebot no^ ©egner unb ilUt crilanb [inbct, lann man roa^rli^ be^

greifen, menn felbft reine 3beali|ien bem Worte bulbigen foUteu, U)enn

gteii)iDof)I feine ^usfübrung eines jeben iUien|d)en unroürbig ift: „Unb

folgft btt ni(^t tDiliig, \o biauc^ ©emaltr' :Die S3etu)irUt(^ung bes
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3iclcs „©o^n ftei bcm Iüd)tigcn", um unab^ängifl oon ©eburt unb

Äe^tum jebermann, 9Hännlcin U)ic SBciMein, bte feinen (;yä^Tö!€ilcn

attfiepa^te fiauiba^n 5u öffnen, ift ober ni(t)t nur ein ©ebot bcr 3Jfcnfd)=

H(^telt unb Coetec^tigleit, [onbetn eine tategorifc^ gebotene SRotnjenbig--

!cit, jumal für unfet ton übermütigen, lursficfitigen „Siegern" ge^

InedE)tetes unb oerarmte« 93ol!. Soli es \xd^ mthn cmpororbeiten 5U

bem i^m traft feiner lugenben unb (Jä^igteltcn gebü^renben „^la^
i

an ber Sonne", fo gilt es nit^t nur 3U arbeiten imb 511 probu3Tcrcn, foi id

atlc fleißigen ^änbe nur fieroorbringen fönncn, fonbern ebenso tatcgorifd)

gilt es neue ^crtc p fc^öpfeti unb ^u eifc^affeti auf g e i ft i g e m unb

i b e al e m fficbiGtc.

^^lufgc.^iüungcnc unb ungern ^'^tf^ftete, roett ben ^ä{}ic]teitcn unf)

Slräftcn niffit anncpaMc unb 'jiiiagcubc ^Irbctt bleibt iniorgiebig unb

minbenuertig. ilbtc jollte aber and) tericnin^-V, ^er fidi ,,Üoi)ujfIaDc" fii^It.

meil er arbeiten muH, nur um im Klampfe um'3 Taiciii bcftc^en 5U tonnen,

bie tlim anige^iDUugenc 'Jlrlicit liebni lernen, lie um ibrcr fetbjt ©tücn

oeiruliten, mobil rcb aUeiii bte iilrbctt „ßeaöelt" mtrb? %i\o gilt es ben

„^bcl" jcbcr 'ilrt uon 'ilrbcit nid)t nur 5U prebigcn, fonbern audi Der=

n)irlli(^en. Gcrft roenn ber Scruf unb bie 3lrt ber ^ilrbcit fi(^ bcdl mit

bcm inneren ©cruf unb jebe 5lrt oon 3lrbeitst>erric^tung aud) bie gc?

nügenbe ©elo^nung fiubet, um ein forglofes ""ilustomnicn gewäl)rcn,

erft bann bürfen mir eriüorten, baij bie Slrbeit uic^t als 3^'^HTng unb

l?DT?ni!laoerei, fonbern als et^ift^e $fli(^t unb Selbft}U)ec( empfunben

meröen !ann.

9Bas oon bcr lörpetUd)en ober f)anbarbcit gilt, bürftc nte^r nod) ron

ber ©eiftcöarbctt gelten. O^nc bie Sd)öp|ungen bcs 0>tiiie5 auf allen

(Scbtetcn bcr "s^ibujtrie unb Xed)nif, o^ne bie ^^Irbeit bcs ryüt)d)er5 in

oUen I)i[5iplinen ber 9?aturiüincn|d)ü|t, ipcMell in unb (l^cniie,

gäbe es feinen Aortiriiritt unb ^ilufftieg tccbuifdier (öetriebe. T^it dnU
beduufl neuer Üridninungen unb ©efe^c, bic Sönbigung nod) un*

bcfannter Hkturfrüiic unb t^re S^u^barmac^ung [inb bie uner)a)bp|"Iid)e

Queiie, üou ber letzten (Snbcs Xed)nit unb 3Ttbuftric, i3auJDeI uno '-ber

te^r gefpeift uicrben. SBas ber cainann nu lieben ber ^^oHer i[t, ber

einzige aurtluijc 'iut<buoCul, ber nuo ciuciii Kuru mit t>ilie ^er connen-

ftral)tung oicle 5iörner ^cruüi.nuioert, bas \)i ber erinU]rcid)e 5orjd)er

für bas üoU»u)irtid)aftlid)e i^ebcn. Soll bcr i^anH' ^i^oUsförpcr nid)t

Schaben leiben, fo mü|[en ilopiaibeücr unb y)«Höarbeüer frieblid) unb

bemüht am gleichen Strange ^le^en, einanbcr crgdn^cnb ic ie ieelc unb

5iörper bes mcn(d)Iic^en Organismus, uiie firafi unb -Uuucric ucr leb^

lofen 9?atur. iiange genug blidte ber (i)eiiiei:>aibeiicr öcringidjüijig ^crat

auf bie ^anbarbeit, ^eute bilben fie bie ^^artas, bie ben geiftibteuben
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!^mp\ ums 3)ofctn !ämpfcn mUneit, anftatt Sorglos unb oe[irf)ert t^re

getittgen ^täfte fpielen laffen 5U tSnnen, um ftucfitteu^ au [cfiaffen unb

etf^affen, au formen unb crfotf^, um neue Quetten su etfc^Uelen unb

neue 3i^i5uftitcn au ermöglichen

„Stete bem lüc^tigen" ^eißt alle getftigeit unb jc^öpfenfi^en

^tcäfte roccfen unb ft^ulen aut görbetunö bes Ganaen, ßettagen oom

inneren Drange: „(Einet für alle, alle für einen!" Solange not^

feine ®Ui<§^cit ber Sc^ulunfl oemoUtlic^t,. ab buT(^ bie (Ein^eitsfc^ule

ober anbersroie, folange bie geistigen unb freien Berufe nur bem (Selb-

fad offenfte^en ober burd) entbcf^riinn unb jungem ertauft ©erben

müffen, folange nic^t allen ^inbem ber ^eg aut (j^rreic^ung i^rer berufe

liefen geebnet unb ermöglicht i|t, (olange wirb es 9teib unb $ag

geben an^ifi^su ben Der|d)iebenen haften aum Gehaben bes ®efamtQ)ohted

unb ber Äuttur. T^ex f(f)äbliche unb (ulturmibrige Äaftcngetft ift bie

gotge bcs fapitali|tifchen Snftcms unb ber Hnfrei^eit inbesug auf bie

?Ba^I bcs Berufs. G^c bic 53crufsina!)I utcfjt (cbigli^ bnrcf) bie inbi

PTbitcHc ^Veranlagung unb DTcigung bitticrt i)t, el)er wirb ber 5ia|tengei|t

nict)t ocr)d)U3inben, c^cr irirb bie 3Irbett nic^t ale. ^^flidit unb 'Jiatur

gefe^ aufgefaßt, cfier taun i'irfi ber Xraum oon ber äBieberte^r bcs

„^arabicjcs" auf (srbeu nidit erfüllen.

2Benn es je ein ,,''^^arabic9" n^-'f^^^'"-'!^ liabcu Uillte, locUtics bem bib=

Iij'd}en glid), fo wqx es babiinij vom irbi|d)en Dajcm ber nadipnrnbic'

fi|d)en 3eit unter|d)ieben, ban Die ^begriffe „Slrbeit" unb „Äampi ums
3)a|ein" fet)Uen. Wohl mögen aud) bie porabiefifrfien 9JJen[d}cn .,ge=

arbeitet" ^obcn, aber utd)t als 9JüttcI ^um Si^^ect ber (Ernährung. Slus*

gcftoBcn ift ber iUienid) aus bem „'^>arabie|c", or?t feitbem er im

„St^ujeifee [eines ^^lngc|id)tcs" jeiu "ißioi ucrbicncn muHtc, um leben 5U

fönnen, erft feitbem infolge übcrüötferung unb anbcren förünben ber

Äompf ums iT^afctn üon aJicn)d) ju 3)?enf(f), oon Stomm 5u Stamm, von

9?oIf ju l^olt au u)üten begann. Der ^Begriff „51rbeit" erhielt enicn

bitteren ^eigefdimad unb ^tü, je mannigfaltiger bie ^ilrbeitsteilung, ie

gtöHer ber Hnter|d)ieb ber fvüften, je größer ber Siei^tum unb öuxus auf

ber einen Seite, bie ^ilrmut unb STfa^tungsforge auf ber anbcren Seite

anirbe, je fraffcr unb folgenfcfimerer ber ^iampf aller gegen alle ben Sinn

für bas 3beale erftiifte. Die Jagb nndi bem (Öolbc oergröftctt bie ^tuft

;^iüijchen arm unb reitfi. bogcgcn beglüdt unb bereidjert ber Hicirfitiim an

inneren, ibeaten Gütern nid)t nur ben Sofiaer, jonbcm '\itaf^U feine

märmenben StraI)Ien aud) allen anbercn au.

2Bas uns bitter not tut, ift mel)r ^cracnsbilbung unb ^bealismus,

Sdiutung bes G^arattcrs unb bes Geiftes, anftatt Dreffur im 2ßii|en,

Übung im (i)ebrau(h ber Vernunft, ^atUs ^^jlänalein „äSernunft", tote
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Mfi^ft bu bem I3ell4en fllei^ im SSetbotgenen mix, mo bu eigentli^ bet

^tegulatot feilt foKt^t fut alle ^anblungen bcs S^enfi^en! ÜRit SSernunfi

bie ^inge unb C^teigntffe betcoifiten, ^eißt He o^ne egoifttjc^e 9Bünf(^e

oetxad)tcn, aus ben gegebenen Konftettottonen im 9latut^ S)lenf(^en^ unb

SSötferleben Iogif(^e, nic^t vom ftaf[en (^goidmus btttierie Sf^iiiite

sieben, fßiü oerfpöttelter Sbeonsmus, bir allein oetbanten mit bas, loa^

k| »a^te „Äultur" Ijei&e, bic GiütgteitsiDertc, ooii bellen wit ae^ren,

»enn mit naä^ bes 9intag$ Tlü^^ ben inneren a)kii[d)cn sum „3Kenf(^en"

er{)cbcn unb unfetex Seele 9lat)rund fpenben moUtn» SBa^tHd) bas lieben

oäxe ni(f)t lebenswett, (eben ^ie^e ,,uegetteten", mnn bie S0{en[(^^ett als

©anjcs ntc^t iene „(Brbengöttet" gcaettigt bätte, benen oUetn totr Äunft

unb SSiffenf^aft, Sleligion unb (St^if oerbanfen. (^reili(^ mü)7en

äKillionen ^nbtotbuen fommen, seugen unb ge^en, e^e ein „Genius" bei

SBelt g€frf)cnft roirb, brum gilt es btcfe ju I)üten, |:ftegen unb mef}un.

3n ben iDtiUic^cn „dürften" auf (Srben, beren 2ßer! unb SBirfen m-
ftetbttc^ i[t unb unetf(^öpfU(|er %orn füt bet Seele ^ungtiges Verlangen,

gipfelt ber 3lut[ticg 5U ^ö^eret Äultut. deinem (5 o c t ^ c, einem © e e t

»

^ 0 0 e n, einem e l m ^ o l g oetbonit bas beut[(l)e 35ol! grö&eren 2Belt=

ruf als taufenb fiegreic^en Sdilac^ten, als ^unbect SDÜlliaibäten. IDaium

„Sa^n frei bem Iü(f)tigen", benn bie* b^t&t bte ©üter bei mabren Kultur

ocroielfältigen, bas innere (Slütf ber ganjen aJ^en^(b^^eit etböben, jumal

iDenn crft iebetmann fä^ig gemadjt unb teilb^ftig gen)orben ift auc^

aller t b e a l c n ©üter ber Kultur, ©ro^ ift ber junger bes „SSolfes"

narf) bicfcn ibcalcn 3cf)äi^cn unb oorübergebcn mirb bas augenblidlic^e

;^!cbcrbctirtiim nac^ ber, burd) ben ncrDen.^rrüttcnben unb fröftejebrem

bcH 5irict] flc.^eitintcn ^trant^cit unfcrcs ^-I^oHstörpcrs unb feiner Seele,

äßic nact) ber iiberanuibenen Ärifis einer id)a)cren 5lrttnll)eit ber menfd)s

lidje !Dro(aTnf>TTiiiG mit ber ©enefung aiirfi tutcber [eine [riil)cren 5lräftc

unb (yäl)i(]tciten (ptcten lä^t, fo tonnen audi bic liigenben unb hcrrtidicn

(£i0eni(t)Qncn bc9 bcutjdien i^olfes burd) tic ia;tiv^^ 5iriic iiid)t auf immer

QU5fleIöfd]t ineröcn. <'^lcn?iiteil : „?iot lel)rt beten" unb „5Lso öic 9{ot

am ßrij^tcn, bo ift (vott am nädiften"! 9J?öd)ten btefc Spnuiic fo in

beuten fein, ban uns Onitt all bie l'cibcn hat. um
l ö u t e r u. SJiöc^te biefe l?äuterunö ßiPI'^^^^i ^'^ fcr ^^^senuirtlulunui ^cr

Gcrrungenft^aften, bercn fid) bie ^jlmeiim unb ^Bienennölter rui)men

bürfen. ^^as biefe lumölfer m crreidien im Stanbe matcn, bürfte U)ot)I

faum von ber Statur bcu lllicu[d)enuölfern fiir immer Derfagt fein, o^ne

bafj bie Wcn\ä}en tion ibrer „(5ottäbnlid)!eit** 5u ^ilmei|en= unb Sienen=

geid)öpfen I)erab5u|inten braucf)€n. 3c ein 9Jfenf(^enool! ben Stampf

um0 3)afein ausmerat unb bie Arbeit 5ur freubigen, beglüdcnbcn

'-ßilicbt erbebt, umfo beffer mnt> es im Kamill ums :Da|ein geilen
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anbete U3Ölfct t>e|tei)en. 2)enn in ujeiterer ^crnc u)in(t ben äKcnfc^en*

DÖIfern ber ^öUerfriebcn ober Qai bic 5Bcibriibcrunö bcr gefamten

9Kcn[rfi!)cit ober bcr S^ternationalismus, fatls xt^mn bas QUid^t £05

öom cdiicffol bcj^ert jein joUte, meines ben ^inmcnöölfcrn 6e*

[(Rieben wat.

Um Beurteilen föimcu, ob tue ^I^olfer oer ^Imeifcn unb »tencn,

oufeer bem Sü^ialismus in jeDcin einzelnen Staate, etioas ä^nlic^es

crrcirijt I)abcn, was luii alb „5ijülterirtebcn", „U5öltcrbunb" ober „3ntcr«

iiationattsmus" beöcid)iicu pflegen, ^egrine, bic burc^ous tcinen [c^orf

iiniüiteneii i£iöenf{^oftölümplci bcaniprucfien fönnen, müffett mit bOd

Sct^öttnis üon ^oll 3U 93olt unb %xt au ^Irt ber 3mmen beiia^ten.

^u(^ bei (Erörterung btejer t^rage f)alten niir uns me^r an bw fielen

unb bie (Einrichtungen ber ^metfen, aU an has ber SSienen^ ba biefe

bur^ it)re „ÄuUtüierung" unb (Sr^cbung 3" „^auefteimbcii" be0

9tenf<^en i^tei natütli^en Seate^ungen oon Sßott 5tt Solf oetluftig ge«

gongen finb.

3m allgemeinen nehmen bei ber tibermiegenben Slle^raa^I ber

Smeifenarten bie ^nbinibuen verli^iebener SSoIter, aud) berjentgen ber

tfeii^en 9rt, menig 9iotia oon einanber, minbeftens pflegen fie teinen

frettnbi(t)aft(i(hen 9$erfel|r mit einanber. 6treng »ai^en bie SBS^ter unb

Sior^üter am Cpingang be0 Stentes, bag fein Knge^riger eines anberen

9Iefte0 (Eintritt erhält. Sa, e^er [te^en bie IJfirger DerWebener Staaten

feinbli^ einanber, benn bringt man |ie ab|i(^ttii$ mit einanber in

SSerii^rung, fo »erben bie 5u ^nfe friebtiebenben Xierc^ neroos, {treit*

filzig unb lami»f(ttftig. Sntemationale Se^iebungen fehlen alfo unb Don

einem Jß&Vttxhwnh** Uxnn leine 9lebe fein. SBas ptten biefe ^itt^

ri^tungen au4 für einen 3meif/ mo bei ber ^(ein^eit ber Xieril^n

aViUiimen Snbioibuen in einem 9lefte oft oinsiger ICusbe^ung $(a6
finben unb mehrere fiuabratmeter Q^rbboben genügen, um aflen SoU»»

genoffen 9tabrung au liefern? 3m großen unb ganaen „Werbauer", oon
ben Srü^ten be» Bobens (ebenb, treiben fte ganbmerf unb Xe^nit nur

für ben eigenen l^ui^eborf, fabriaieren fie ni^t», um bamit j>anbel au
treiben. SBo^u alfo aSerfebr mit anberen Wltetn? 3{t aber ein BoU
au grog gemorben, bro|t eine Übem31terung, fo fclmürmen Bienen mit

tbrer zxm'df^Uin ^dnigtn aus, fo grünben ft^ bie i^ihtiginnen ber

^meifen mit i^ren (betreuen neuen Kolonien: an Boben feblt es n^t
(genau bas gteifbe fios mar ben a)?enf(heni)ö(tem bef^ieben, «äs ber Ber*

tebr über ben ^anaen C^tbball nodt nid^ mdglü^ umr, als bie 3itbttftrie

no4 nifbt ins üDkjcbinette übergegangen mar. Za bieg es ausmanbem,
um neuen SRä^rboben au ftnbcn ober 3U erobern. (&obe es nic^t fiünber

unb Kolonien mit Uberfit^ttg an 9labrung unb Slobftoffen, fdnnten biefe
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ni^t übet ben ^otttitteni unb Caean geblaßt metben, wo bUebe ba bie

MöQ\\d)U\t bitf4 ltbet|»tobufHim an (Stdeugnifien unb ^anbdtfOHiteit

in Snbuftrieftaaten ba« äHtmi« an Sobeufrüd)ten au05UiK>egen? 0tfi mit

bet fortj^ieitenben Xei^nif unb Snbujttte, etft burcft bie SeaS^mnng
be0 Öfeue» in ber 2)Qmpf iiiaic^ine tinb ben (EspIofion^mütoYen, (uca im
folge bei fogen. „Segnungen" bes natutioif[en(^aftIi^en Seitalte» loat

bie SRöglit^teit gegeben, ben in (ßroHiäbien unb SnbufttielSnbem su«

fammengepfer(^ten 9)tinioneni»S(tern bie gctiügenbe Sla^ltung oet«

[(Raffen, ^teje ^Köglit^teit prt auf, enttoebet loenn bet Stottat an ^o^le

unb btennbaten Subftanaen etfc^öpft ift obet menn bie SKenft^^eit ftt^

bis 5um itbetmag oetme^ct ^at.

9Ba9 es bebeutet, »enn einmal aEein bie Sotbetung unb 3ufu(t bet

^^le untet bem Sebatf bes mobetnen (Enetgie^unoets bleibt, fnbag

Ito^Ienmangef einttitt, etleben mit (eiste am eigenen Seibe. SBenn etft

bet ^o^Ieomat etf^öpft fein foOte, unb bet tiSnetgte^unget bet SRenfi^

(eit mäc^ft oon Xag ju Xag, bann tettet nut noäi bie Kusurnnbetung bie

Übetaä^tigen oot bem Set^ungetn, bann beginnt miebet bet »^mpf
um bie BättHlt", mie einft pix StM bet aSöHetmanbetung. 3)et gteiil^

3nang mitb bet 9)len|c(ieit aufge^mungen, gan^ unabhängig iion bet

Stage na4 bet"^0netgie, menn bie fB^tn]ä^ fi^ fo meitet oetme^ten

mie bisset unb bie gefamte d^tbobetfläi^e ttat intenfloftet Semitt«

Maftung ni^t genug 9lattung au (iefetn übet bie Sßiffenfi^ft niil^ au9

6tein Stot letooiauaaubetn oetmag.

Cbgleii^ bie Satjll bet ^meifenopßet obet gat i^tet Stibinibuen ni^t

einmal f^^un^meife angegeben meiben tann, fo ift ho^ noc^ fUt un<

benfbate Seiten 9laum genug füt immet neu 5U gtünbenbe tieftet unb

Kolonien oot^onben. 6tet» mitb aQo bie unmittelbate Umgebung einet

{eben mit SSorbebat^t neu angelegten Giebelung genügenbe 9la^ung füt

aOe SSoIfsgenoffen bieten unb es Hegt fomtt got fein (5tunb oot, mit

bem 97a4batoolfe in äSegic^ung 5u treten. WH (pätet )u befpted^enben

9{u9nabmen leben atfo ade ^^meifenoöUet im jtieben mit einanbet

unb iebes berfelben befolgt unbetümmett um bas Xun unb Xteiben bet

anbeten SSöUet feine eigenen Angelegenheiten: Za» „6elbft:=

b eft i m mungste#t" tft im ^öUerteben bei ^tmeifen unb etft tei^t

im £eben bet ^^af^mcn" ^-BienenuöÜei oeiujirnit^t! Aut^ tann man info«

fetn Don einem „SSölferftieben" leben, als minbeftens bie WotUx bet

gleiten 9(tt unb bie aUetmeiften ^ölUx oetfc^iebenet Stt ftcb nii^t be«

fe^ben unb gegenfeitig mit ^lieg übeijte^en .

Das 5lmeifenlcben ^at feine ^öc^ftc Stufe bei fißntiinrflung in ben

Öänbern mit ^eifeem Älima unb üppiger 93egetation etteid)t. 3« günftiger

bie Bebingungen füt bie d^tnö^tung fmb, umfo gtöget ift bie ^opfaabt
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eines Softes, umfo 5a^Irei(^eTen 9{efteiii begegnen mit auf BäßiH unb
'

Xcitt IDie in (Sutopa lebenben 9(meifenatten foClen nur no^ über«

Meibfet jenei Souna fein, bie ^er in ucatten Seiten fle^enMi ^aben

mag. ^üz biefe* Setmutung fprid^t nii^t nnz bie ^^e (Entujitflunnfrftufe

unb SRannigfaltigteit bet ttopifc^en SImeifenatien, iimbetn cm^ bie

Xatfo^e, bag 9. 9. in ^umtien me^t foHlle Krten aufgefunben ooiben

finb, 0(0 ^eute no4 nana (Sutopa aufauoeifen t^t Unb bo^ finben

att4 bei uns 9(meifen auf iebem Quabmtmetei; Soben im Qfveien unb im

l^aufe ber SRenfc^en, »0 immer Vflanaenmu^s unb fonfi etmas 9btf4«

böte» oor^nben ift. 9li<4t ba0 tleinfte Krummen entgeht bem €pü?finn

ber ,,9lafen» ober f^u&mü^t**, bie bem Slenf^en als eine Wd „^uih
potisei" e^er nülli^ at» fc^obti^ ift, menn man bie Speifeoorrfite nur

|iM^ genug übet bem Soben aufbemabtt. Die mit Sc^iffsttanspotten

in dafenftöbte oetfi^teppte „^4$ ba taoameife'' i)t ]d^on toeniner

bormlos, inbem fte bos ^ot^ bei äRöbet setnagt, pc^ bartn einniftet unb
aUe eBbaten S)inge bes ^aufe» als i^r (Eigentum betracbtei.

93on il)r u>ic lu ii ber überall an^utreffenben 9la[eus ober ^ausameife,

einer „SBcUluugcrin" Dcrglcid)bar, mi\jtt \d)on 6ütomo, bafe fic

Sämereien [tie^U uiib ^ani|icrt, um genügenben Sßinteruorrat an*

äu!)äufen, benn in feinen Sprüchen ^ei&t es: „(5ebe bin 5ut 5lmciic, bu

(Krauler, unb bettoc^te ibre SSege unb Urne ^eis^eit! Sie ^at feinen

Sübrer nod) ii^ebrmeifter, ncd) ^crtn. Unb bo^ bereitet fie im Sommer
i^e 6petfe unb jammett in bet dornte i^ren ^trat. Se^r ((ein unb

bo4 meifer als atCe SBeifen." Anfangs unglöubtg betäcbett ^at ficb biefe

Seoba^tung tioKauf bema^t^eitet, freilit^ nur in Sanbem mit fab»

lii^m klima, mo auc^ wöbrenb bes ,,SBinters" teges Seben im 9lefte

(errfc^t, ma^renb in nörbUiben fiSnbern bie 9(meife i^en SBinter^

5)icfe „(E r n t ea m e i i c n" flei)en ort U)eit ouf bie Suc^e nad)

hörnern, ftettern fogar auf bie (yrud)t)tänbe ber ^fton^en unb fd^ütteln

btc reife {^cu^t berab. UnUn raften bie ©enoHen bcn Samen äufomincu

unb jc^leppen U)n ^um S^cfte, mo anbere ^JIrbciterfo!o?ineu bie Äörner^

beute in (itiipiunö nefjmen, um ]k in ben iüürraiötammern ju oerftauen.

3[t ber 3ßefl ineit, \o luerben in stoppen „2)epots" ongclegt. %üe
Abfälle loerbcn jorfliam aus bem tiefte entfernt, bie Slörner felbft non
allen 3nf"^o'^itn unb Batterien befreit, um [ie mt bem Neimen beim
^iüöern [d^u^en. Xcn alten iigpptern gleid). mnblen (ie als ^uf=
beraa^rungsort i^rer Äörnererntc trodenc, mx Hegen uiib 9läi|e qc-

[(bü^te Qprblöcber. 5)ringt gleidiiuobl einmal bet iHegen ein, fo idilcppen

bie geuji^igten lietdjen bie Sämereien ins gtcte, fie im Sonnenjtljein
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ttotfncnb. %Vit» (gfebotc [ommclnb, bcootsußen fie öh, |tärte^ unb itid^

itofftetcfie Somcnartcn. 35ut(^ ScJedcn mit bet 3"ugc entaic^en |ic bcin

Somen bas öl buelt, mitteilt i^rc5 Spetf^elfoftes» lö|en jie bie Stärle--

förner ouf unb oerroanbeln Jie in 3uc!cr.

5)ie „3lgri(uUuT=5lmei[en" %mei\tas ^om|tetii an hörnern ebcnjalls,

was Tic enrtil(t)en tonnen, betreiben ober au^ |^on eine 'ilrt „33obcn^

tultttt" ttnb H^flonjenju^t: Sie |üen, um ju ernten, jäten aUes Untraut

aus i^ren «Leibern, bepflanzt mit JftaMQta»", unb {ammetn be(ien

^töntet (fogen. ^^Imeifenreis").

SeiDunbernsoert unb ftaunenerregenb ift bas ben Räumen unb

Sttäud)ern fuilt^ [c^li^e 93erfa^ren ber „©Iatt[(^neiber^5tmeifcn"

t>t» tropi|(^en ^metifus. 6ie ftejien bie Blätter ab, gerjägen fie unb üet^

toenben bie Stüifc^en 5um Bau i^ret ÜRiefennefter, (Erbtugeln oon 30 SReter

unb mc^r Hmfong. C^benfaUs 5u Bauameden u)irb au« ben Slattftütfcn

eine "üxt „Rapier mad)0 " fabriziert. 3n (Emö^rungsamecfen aerfaucn

fie bie SBlattitüdc^en, beseiten aus bem 5er!auten ^latttraut ein Suh
jtrot für ^ilse, ans bem fie i^re Ciebtingsfpeife beretten. 3ö» nodi

me^r, biefe ^^ilae a>etben in richtigen iU 9 ö r t e n" fogar gegüt^tet

unb lieber oex^ungein fie in ber (5efangenf(^aft, als bag fie auf bie

^t(5probu!te aus bem getauten unb oermeften Siatttraut oergi^ten.

Jvüriorölic^ nimmt [xd) bie junge Königin aus bem SKutterneftc ein

5tügel(t)en biefes Breies als „*4JU5[aot" unb „^oc^aeitsgut" mit auf ben

^o^^eitsflug, iDill [ic ein neues ^eim unb 93oIl begrünben. 93om y>od)-'

Seitsflug 5urü(fgete^rt, grabt iie fid) an geigneter SteUe eine reinlidie.

trodene &ö^(e, legt ben ^itgtnöuel nieber, um i^n mit i^ren ^aö)-

tommen 5um ^')3i(5garten 3u entwidfeln. Sowohl für biefe $il5(aat n>ic

fut i^te ecften ^inblein mug bie Slönigin bie ÜKa^rung aus bem (Biev

ooTtat betfen, ben fie im ^interieib i^tes ftattlit^en „tönigUc^en"

^ikptt» mit [i(^ fü^rt. Gierig metben von ben elften fiatoen bie Sier
|

ousgefaugt, bie i^nen bie S^^utter 5um 9Iunbe fü^rt.

Oft toirb bie iunge Königin oon einigen Arbeitern begleitet 9ber ou^

gon) allein vermag fie ein neues groges Sott ju begcünben. ^ann er»

«Muffen i^c aus ben erften £amn aunSiUt $ltbeitetinnen oon tefatio

tleinem fBßuäß, beten 9lttfgabe lebigtt^ barin Befte% mit i^ten

ftementen bie l^ilafaat 5U büngen, um bie Vilae vot bem 9bftetben an

fluten. C^rft bie im Saufe bev folgenben Sage fi^neS fi4 me^tenbe SftV

normaler Slrbeiterinnen (teilen ben Serfe^r mit ber ttugenmelt ^er unb
'

loten bie SIatt|tüifi|en ein, aus benen bie erftgebornen lleinezen

64n>eftern bie Sta^rung für bie filafaat bereiten. S^nell nimmt bei '

»i^iladarten" an Siusbe^nung au unb liefert reii|ti<|e 9ta|rung für a(e.
,

3e me^r firbeiterinnen ber iungen Königin aur Segrfinbung eines neuen >
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Staates fi<^ angef(^toffen t^atttn, umfo me^c Siet fStiiteit aut tlufauc^t

DeitDetibet werben, umfo notttei^er oirb baf neue 6oI(, miSfis bte

ftonigiit aus intern (oftbaten C^etfc^a^ gang allein l^etDorauaauBetn uet»

mag. 6d begteifen mir» loatum bie iungen Königinnen im alten 9teft

oettoü^nt unb oec^tf^elt metben. gift bie (St^oltung bet 9lft, e»

gilt bet fünftigen Segriinbetin unb SRuttet eines neuen 6i|oc^er»

ooQesf ft^tii^ finben mit bei ben Solfetn bet SSienen. ^it (St^ltung

bet litt, biefes obetfte ftatutptinji)) aSet tpf(an^en^ Xiet» unb SRenfi^em

taffen, unb bie 93et|iitung einet übetoottetung, bie ^auptutfa^e füt

ben Kampf attet gegen aSe, zeitigten bei ben Sitnnenudftetn CHm
tic^tungen, oot benen unfete Semunbetung einfai^ ^0e {te$t. Hmfo be>

ftembli^et unb unbegteiflii^et etfd^eint uns bas fßtt^atUn einiget

Smeifenatten» bei benen einem „gettenooK" ein „SfCauenvoXt" gefegt

ift obet gat eine eigene Kafte fi^ entmiifelt tat, bie „6obatesla", bie

nut bem Kampfe unb bem SlSubet^anbmett ^utbigen.

9Ba|tenb bie ftiebli^en 9(meifenatten mie bie SRafenamcife nut

beigen fönnen, ift eine bet taub* unb lampfgieiigen großen ^meifen^

orten (Mäß^tmica tubiba") augetbem mit einem Stockei gum Stec^ oeti«

Ic^en, aus bem Tic tötli^es (5ift in bie SBifeiDunbe gu fpii^en üctmögen.

S)iefe 3Jir)tmka'Mm^\en ma^en teid^ti^ (Sebtau^ oon biefet ^Sloxt-

iDcffc, ]tzd)m -tiere unb aJlen|(f)cn unb begnügen nidit mit ocges

taciffler 9?o^tung. 3^re ßcbensweife näljert fd)on berientgcn bet

„?fotmiciben[ippe". welche als bie etgcntlit^e 3üc^tetin bet ^Blattlaus

berühmt geujorbcn \% beten [üfeen Soft [ic als Dta^tung beuotaugt.

SBie ber SRcnft^ bie Äu^ als aWilc^Uefetant angegliebett ^at, \o

^aben fi(^ biefe 31imei|cnoiten bie 33IottIou5 als „mctfcnbc 5tuf)" t»ei*

pflichtet unb octge|cII[(^aftet. 3lbet out^ bas ?^Iei)d) gilt ben 9JJiirmicos

3lmeifen ols beliebtes 9?Q^rungsmittd. 5l?o "ilincifennrteT! von \db\i

noäi ftottlit^ercm SBut^fe im Äampfe Itcflcn unb ]\d) blutniie 6d)lod)tcii

liefern, bringt bie 9J?t)rmtca rubibn al? f>T)nne bc^ 3rfilad)tfclbeö bis

mitten in bas ©cmetjcl i^or, um bic getüteten unb üeramuDetcn SläT.'xpfer

in ihr ??eft fc^teppcn. n^niifmn bie l^erauinbetcn morbenb. So finben

U)ii alio unter ben niclcn '4meticnarten aiufi noc^ fclrfic, iueld)e fic^ nod)

gegcnieitiß im blutigen Slüinpfe bcfel)ben. 3» öicfci 'iH'',icbnnn \mh bfe

„^^Ima^oncn" (*:^3üli)cigu5 rufcsccn.i) eruiäf)ncn6iüert, Die [irii mit ber

d) U) a t r a 11 c n m e i j e" (Jormica fueca) pcrgcicUidiaiUi l)at

unb mit ii)r ui einem eigentümlid)en, man mi)d)te beinahe jagen

„patriarri)aliid)cn 5lHnI)äItniö leben, obgleid) fie felb|t bie ,,i>erten"

[pielcn unb irne ,ui „Stiauen" crnicbrigt ^abcn.

Die (Sutbcituiu] bicfcr „gemifdjten" ^(meticugefellfc^oft erregte mit

9le<^t bas 4öc|)(te (ft[taunen bes 6(^u}ei^e( ^mei[e)ifDi{(^er0 ^ubet
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(1804). luf einer äBiefc bcwcßtc [td) eilig ein gtoßet Sc^iuarm rötlidicr

8lmei|cn bis 311 einem Äefte bct |tf)U)aräötauen ^inetjc. Triefe dou

panif(^m 6d)rc(fen ergriffen, flüchteten in i^rcn 33au itnb ^ogen \id^

bis in bie unterften 9iäume 3urü(f. Sofort brangen bie roten ^Itiförnrns

linge nad^, t)erfcl)uianbcn für einige Winuten, um mit icidicr '-8cute ,^u=

rü(J5Ufchren, eine Carüc ober 'inippe ,^intj(i)cn ben ^liefern emporl)altcnb.

3n georbnctcm I riuinpb^iu^c Icljrten bie 5?äubcr -,11 in eigenen 9le|te

5urü(f, ^-Hber nod) met)r erregte bae Staunen bes 'i^coliad)ter5, was bei

ber 3lü(ffebr gefc^a^: Scfnoar^graue ^ilmei|en bet ßlcidien 3lrt u)ie bie

be5 berQubtcu SSoIfes empfingen bie ()eimfef)rcnben „Sieger" mit lirfit-

lidicr 5reube, betriHerten fie mit it)ren JviiMorn, labten [ie unb nat)men

it)nen bie geraubte 6eute ab, bieje in bas gemomiame ^left trogenb. SBte

ift biefes 9?ätfel ,^u löien. ido ti>ir miiien, baß bie Angehörigen oer*

frf)iebener 9Iefter aurf) bei öleid)eu 2ht meiben unb befe^ben, rocnn man
fie äujommcnfpcrrt? T><is ?tragens ift fein (inbe, je tiefer ujtr in bas

3ufammcnleben bieder roten iRäuberborbe unb „5>erren" mit ben \^wax^»

grauen ^^rbeiteriuucu uub „Stluoen" ciubiingen.

Xatydä)Uäi föttt ber Mmarsgrauen ^tt im fiemeinMaftliihcn Staat

bie SRoHc bes ^Irbettsfllacen au, mä^renb bie 3lma5onen nur fetten

fpielen, fämtlic^e niebrige Arbeiten bem StIauenooU übeclaffetib, toelc^es

burch 9ioub etujotben ift unb burch neuen ^aub iminet orteber etgäiiBt

Qfitb. Unb ba ooti bcr geraubten Brut nur Arbeiterinnen gro6 fic^OQen

©erben, fo ift bas |chu)or5graue Sftüoenoolf oon Zitters f)er boran ge*

»Ö^nt, ohne Königin 5U fein, ohne eigene Brut, ohne tetbliche Brüber

unb 6(hQ)eftern. Ausgejtattet mit allen lugenben bes Dietges unb ber

Arbeitfamfeit, ber S(hu)cfternliebc unb müttcrlid)en 3uneigung, Quorum

fönten ba biefe Arbeiterinnen nicht bie gleid)e Pflege unb Sorgfalt

ber erbeuteten Önrücnbrut, ihren „Stieffd)U)eftcrn", 5utett werben (äffen,

loie luenn biete ihre leiblidien Sd)uieftern loäreu? Born Srfjitffal ]im
^^Irbciten bcftimmt, erfüllen bie ge[d)le(ht5!üFen ?^ormiciben rHirflt^^^^reu

tl)ccn 5^ornt (^Teid-) cbfen Samaritern, idiaijen bic ''??n!irun(] iicrbci für

fömtlidie ^i.^uri]cr rLC> ooirictufamen Staates, futtern bie 5\inber ber

f>erren lütc bic bei ucraiibien Sd)aie)terubrut, io „itopfcu" bie er^

iuad)jeneii '^lniü;^onen beibeilei (SejchUchts, ba biefe nicht einmal mehr

5um Qx^Wm jähifl finb.

9Bo9 bie fimaaonen, bie als „:^rrenoo(r fetbftrebenb ^önininnen,

Stfinni^en uitb 9(rbeiter aufmeijen, (eiften (önnen, ift (erati^ wenig.

9ßa^( pflanzen |ie |i4 fatt unb eraeugen eigene Srut, aber nüfet

i^en all bies, tbenn bie eraeugten „Arbeiterinnen" nii^t me^r ber

Arbeit fa^ig jinb? 6e(trame9 Spiel: $in 9hit, xoüä)€» „ArBeiterinnen*"
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^eroorbtingt, beneti bet ^(ibeiisttteb oerloten flegfmaen $1 SHcfe

3)e0ettcniHmi t|t eine ttauiige t^olqt bet einfeiiigen Q^ntiDitfliing bei:

tiefer, bie im no(^ ^ettaeuge sum ^äm^en unb SRofben |iiib, matvli^

btefe „^ma^onm'* finb e^te 9(mosonen! S^iefen SmeifenoüHetn ei«

ge^t es ni^t atibet» ato ben von MMiiaximvL» ^eimgefu^teit 9RenI4em

Ddltot. 3)ie QtbeitsMeu not bet bürgerli^en unb nutbringeitben

%tUxi, ^etoovgetufett bttr«^ bie einfeitige ^nttDiiQttng bet foIbatlWen

(Stgen[(^afteit unb tegeltnä|igen Betätigung be» ^tieg0^nbiDetl0, fütct

)ttm Stäubetleben unb, loie bei ben fimoaonen, aum 64matotectum. S^ie

Sai^fnec^e bes aititteloUets unb man^e tiefttauttge Beglett«

etffleinungen unseligen, futtutmibtigen SBeltttieges beweifen eben«

fafls beutlii^ bie 9ltr{)ttg(eit bet oufge[tet(ten Behauptung.

Sei Bettat^tung biefer oergefeUjdiafteten 9meifent)ö((et fann man
taum im 3u)eifel [ein, u)et me^r au bebauetn ift, bie fetten obet

bie GKooen, ba bie[e [ogenannten »,5etten" e(et bte „Gtfaoen" i^tet

„BtSävtn" finb, ükniegen bo«^ biefe ,,6t(ai>en" aEe flehte nnb Vfli^ten,

bie fie ouc^ ab 9ingei)örige eines nod^ fteien unb nii|t in Gflaoetei

geiatenen Sfuscaoodes befi^en unb oettii^ten ntUfiten. %iafst fomit füt

fie bet 9{ame „SUaw" im menf(^Ii(^en Sinne ci^ctitUt^ gat ni^t, }o füi

bte l|tIfIo|en unb mn i^ten 6Qaoen ob^öngigen ^ma^nen ni»4 ipentgei

bei 9iaine „&ett". 3)enn „fetten", bie i^tet Hnab^ngigleit unb bamit

i^tet Stei^eit unb (S^te oetluftig gegangen [inb, bie mebet Solbaten«

bienft noc^ $ettfd^etgea)alt ausüben, fonbetn nut no4 9iSubet f|)ieUn,

{inb mäj unfeten Begriffen wat^üiä) (eine „^tten".

doc^ft ma^ifc^einlic^ i[t bae SRäubetoott bet ^majonen aus ben

Vmeifeniidttetn ^etnotgegangen, bei benen nm!^ |eute äuget ben beiben

$oupt!aften eine 3n)ij(l)enfotm 5U}i|(^en ben Slänn^en unb SBeibi^en

einetfeits unb ben ^tbeitstteten anbtetfeite [ic^ 3U einet befonbeten

ftafte entmiifelt (at : bie ,,6 o I b a t e n t a fi , hz^itfi^rib aus 9t<

beitetinnen mit monfttöfem Kopf unb gemaltigen ^iefetn. Htten, bei

benen eine tii^tige „GDlbatesta" ausgebilbet ^at, mad)en uon biefem

„Borjug" and) tzxd)i\d) (Bebtauc^. 9Is Bebectung unb Sc^u^cDe^c müffen

bie Solbaten bei 6ttcif5ügen bem fibtigen Bolle mit normalem Bou
(„^leintöpfe") uotan marfi^ieten. ^ntfte^t ein unoetmeiblii^es 64nt«
mü^el mit an ^taft unb KSt|?erbau ben ^(eintöpfen übetlegenen

Setnben, bonn aie^en fid) bie ^(ein!i>p|e „tapfer" auriid unb bie grofe^

töpfigen Solbaien nehmen attein ben ^ampf auf, ntit SRut unb XoII=

tü^n^eit ft(f) auf ben e^einb ftüraenb. Sie beigen mit i^ren mäi^tigen

tiefem ben geinb in Stüdle, um biefe nad) geioonnener St^Iarfit oon ben

^(einlöpfen nad) ^üü\t tragen au laffen. SDIit i^rer „Solbatene^tc"

mtt&gt es [ich nicht, irgenb meli^e bürgerlid;e Arbeit au uerii^ten.
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3tuc^ bic „b l tt 1 1 0 1 c 9? n u b a m c i f (Ofomtica lauöiürtca) ^ält

fl(^ EDic bic 5Tma5oncnort ein Sflaoennolf uitb jOHtr bie ßUic^e [(^tDarjs

graue 5lmeife inic bicfc. So Id^eint bei ft^matößtauen 2lmci|c nod) ^cutc

basfelbe iios be[(^ert 5U [ein, Wethes ooi nod) gar ni^t fo langer 3«it

ben 92€fietn utite^ ben SRenfc^entiÖUetn beft^iebcn mar. „Tempora

mutantur et nos mutamur in illis" — oon ben einfttgen Sflaoen ber

3Ren[(^^eit ©erben ^eutc Dcutjc^e „bcmo^t" unb „in Orbnung" gc^

galten! Sapienti sat! %uä) ein 3cic^cn ber heutigen „5vultur", loenn

\d) 5urüt!ben!e unb aus Ctfo^rung berichte, bafe 1893 in 91? o t Ii i n t o n

ber STeger fögar von ber Scnu^ung ber elcftriid)en istienbai)n auö=

gejc^Iofien aiar, baf' bamals bie „ÖpndiiiiRiV eine „ertaubte" Sül}nc

für icbe 5^ct)eUat am inctKen ^-Bolte wax. Xamals \d)ü)d{ie [i(b mein

^eu)uHt[c!n, ein ^cutidicr ui icin; licute bin id) [tol^, in ben klugen bei

„granbe nation" etn b e u t
)
d) c r „^Barbar" ober „iBod)c*' 5U fein!

9)Tanff]e5 ber „.^iiltnrnblfer" unter ben iUkn|d)cn bat aud) ^eute j(^on

bie b cbcnfUd)e Stufe bcld)ritten, auf roel^cr bie iiöUer ber blutroten

^ilmciie fteben. 5tocb erzeugt biefe ^ilrt luobl 5Irbeiter, bic orbeiten fönnen,

gleid)U)obI permag fie aber ebne frembo (nlfe, obne SftaDenuoU als

Sölbner unb M.ttc(]5fned)te, ah 5>oU unb C^jtiüies im Klampfe ums ^a-

fein nid)t ^u bcftcljen. 3^ ärmer ein 33ülf an eigener 9la(^(ommenf^ft

ift, je größer feine iierlufte im Kriege finb, um[üme^r jinb bie „Herren**

ge^ujungen, burcb 3^aub5üge ben Seftanb i^res Sflaoenooües Quf=

3ufri[(^en. !j;bie 9laub5üge gegen bie fd}n?ärf)ere ffbroarjgrauc 3Imeije

ähneln jum y3crblüffen ben ^Inc^rifrearten menfd)Iid)or 3ioUir im ^triege.

^üt eine Heine Stbor ab „'-i^aUouUle * eine günjtigc ^Tntirinegetegeii-

^eit au5gc!unbf(^oftet, \o fcubct fic ^ütcn nad) iiaufe, um M.ampftrurpen

^erau5ul)nlen, bis fie fit^ if)rer Übermadit gegenüber bem angugreiicuben

93oIfe gemiB |inb. Sdion bei bei 9(ntiinft bes Öcii^bes oeriammeln fid) bie

id)u?ar5grauen einteilen auf ibioni Jteft, um 9:,cm unb 93oU gegen bie

9läuber 5U oerteibigcn. 3*-' "i^br jid) oie 5Iu5al)l ber '^Ingrcifer oergröBcrt,

umfo größere S(boren fdiujar^grauer ^.^crteibiger ftrömen aus bem 9tc(t,

bis alle fampffäbigcn ^nbioibuen in 5l?erteibiguug6fkUuug gcbradjt siub.

5n5U>t|diei! bat bas übrige 5?oIf fouiele Varnen unb 'inippen iDie nur

möglid) nad) tiidiuiute^ c-ieid)a|ft, mobm iid) [diUGf>Iidi aiidi bic juiißcn

SKcib^en begeben, tülu iiccint in beiu i3citicbcu, retten, was ^l^ retten

ijt. Denn fie fcbeincii bie unbarmber^igen .suiegögeiuobubeiteii il)rei

J^cinbe genau ;^u !cnnen, bie nncb i]cu'üuueiK'ni 5\anijj|c \id) n\d)i mit bem

iKaub ber junöcu ^rut begnügen, fonbcrn fid) im tiefte bcs befiegtcu

J^ollcs an lieb ein, oft fogür i^re eigene 5ßtut unb alle Stiaoen bort^in

üerpflouienb Ul^ieber ein ^jlnllang an ben Gebraut^ „fultioiertcr"

-UUu|d)eniauen, bem Siege ben Xidnberraub fügenb! iabei bürfen hU

V.
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blutroten Siaubaniciicn i^r raubcri|£f)cs unb laiiociüiciiflcs ikrfai)icn

lücntgftcns baburd) rcd)t|ertigen, baB ftc aus Mttcrcr 9?ot I)aubeiu, ba

]\e im eigenen ijcim oon einem iDeitübir[q]cncn Tsiiube, einem Ääjcr

bet '^^^ ^^ur^fUigler, [cf)U)CT liciinfle(ud)t uub bo^^imicrt u)erben.

SBci aber tiat im|crc einjtiößn ^»^iii^»^ überfoUen uno i^res Xianbes

berauben uJoUen?

©lei^ ber ^Tmajonc fonn oud) bie „S ä b el o m e i f
e" loebcr ot*

betten, no(^ [i(^ felbfl ernö^ren, [obaB anä) fle auf ftembe i^tlfe an-

getDiefen tft. fte abet au(^ an ^opfaa^I 5u arut ift, um ^laub^iige mit

(Erfolg ausfü^ten 5u (ilnnen, fo lebt fie in ben 9{eftetn bei Slafenameife

als maroder, in bie fic mie ein Sieb einsufcfimugö^lu ocr«

fte^t. 5tm tieften gcfuntcn tft eine 5lrt ber Änotenametfc, bie

ebcnfan"? l^ci bcr "^Hnicnameifc irfunnrotiernb, fo^ar il)rc 5lrbciterfaj"te

CTTUidnitit hat. X'll^ eine rvol^c riie|cr T'ai.oiicrQtiün ift bie Xatfad)e

betradncu, Dan btc Dtännc^en aud) torperlidi ]u mn&rcn ^tinimergeitaltcn

l)erobgctunten |inb. 33orfommcn i)t nur iiüci] bto ^ro^e fut^et ^üt,
tote au^ bie Xage bet ^aubanietie unb ^majone ge^ö^it finb.

Hu^ ie^t iDieber fte^eit mit oot Ütatfedt unb unbeantmottbaten

Stagen, oolleii oir bas (Seuunbene im fSdtteffeben bet 9mei[eii be«

greifen ober gar aus bem tatfa^enmaterial 84^(üf[e sieben onf ben

fBetbeprojeft» ber Don 9Rutter fMux ben 9Renf4eni>öUern in i^rem Ser«

galten 5U einonber benimmt ift. SBenn auäf noc^ SCnteifenarten (Sin«

ti^tungen aufneijen, bie mit oieltei^t als „aniUtarismitö" unb ,tZm
perialismu»" be}ei((nen burfen, fo ift i^te ^naa^I iebo4 oetfi^ioinbenb

gegenüber ber (Sefamtsa^I oon 9rten unb Slmeifenodllern. f^eint

mir i^ieraud mit SBa^rf^einlifj^teit ^erootauge^en, bafi bie %oiz Kultur

ber übemiegenben 9lmeifett(eit am| er^ fenes 6tabium (at fiberioinben

mflffen, in toelt^em i^eute noi^ bie gefamte 9){enf<^4eit mitten brin fte^t.

3)ieienigen ^meifenatten» loel^e fii^ nic^t aufraffen tonnten, ben iftiW'^

tarismu« unb Smjjcrialismus 3u überminben, bie Itriegerlafte ^u »er*

bröngen unb i^re 97{ilitar4errf4aft bur<^ eine 3ioiltegierung ab)u(9fen,

finb begeneriert unb bornm bem Untergange gemixt. 3)iefem Slatur»

gefe^ fi^eint aud) bie SKenjc^ifeit untermorfen geu)efcn 5u fein, toenigfienfi;

menn mir 5u ben Uronföngen aurücfge^en, foioeit bie ^iftorifi^e Oforft^ung

3ln^alt9punftc liefert. Sie ©eifen nai^ Snbicn, ber Sßicge ber SRenfi^«

^eit, unb lehren, bag unfcrc Urahnen oom SfJorben ^er in» fianb ber

3nbif(^en Urcingcbornen einfielen, um fie BU unterioc^en unb 311 ^öriflcn

3U motten, ßange blutige kämpfe !enn5ci^nen ben SBcg unb Slufitieg

Bu ^oberer Äultur. meldje beginnt mit ber ^Ibfe^ung ber Äricgcrfofte

oom {perifi^ert^ion burc^ bie H^rieftertafte unb getennaeic^net ift bur«^
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ba» 9(uftauc^en Qottfu<tenber Sieligiousftiftet. 3e^t toetben bie üf«

oberunfisfömpfe etfe^t but^ bie Sefe^tungstampfe unb bie an SSa^iu

ftnn gtenaenbeti teligiöfett llbetaeuguugstämpfe. ißiel Blut tnugte fUe&eiti

e^e ®ott a(0 aOeiniget (Boti unb Be^enf^et dimmels unb bec C^ben

gefunbett nxir. SRit bem CEiDttfu^en unb «finben abet treten mU ein in

bo0 ?lei<4 bei SReligion unb (Sifß, beten Siegeln in ^adj^tt unb ceinftet

5otm mir but(^ J^fus (D^nftus vertreten unb im 9leuen !te|tament

niebergeledt Pnben. Dos ^leib bi^er Se^e finben wir in ben ner<

Miebenen S>ogmen mieber, non benen meines d^ra^tems basienige bos

befte unb brau4bar|ie ift, miU^ bie (Släubigen am Merften jur SBer<

wirUii^ung ber 34ttl^4ten fü^rt.

Bebauerlii^ finb bie Kampfe, bie um ISottes Witten geführt worben

finb unb no4 gefUl^rt werben, nur wieber einmal bas SBort beftätigenb

Halles aitenfi^Ii^e ftinft 5um ^immet", aber wieviel ^(er fielen biefe

Kampfe um bas $eil ber Seele als bie kämpfe oue materiellen (Srünben,

bar iegli^en ibeaten Sic^s unb atclit(^eien 3beals! Seien wir boi| vor«

listiger im Q^ebraut^ bes Begriffs „Kultur" unb betrügen wir uns nii^t

lelbft, inbem mx von ber Bt&^ei unerreichten Stufe bcr heutigen :^u(tur

p^antojteten. 31^ wie liegt in n citer Seme bns 3cxtaUer ber murren
Kultur bes öeracns unb bcr Seele. Sßieoiel mu& fti^ erft änbern im
Ceben unb treiben ber Üütenj^enoölter, jfoQ ber Boben Berettet [ein 5ur

^erbeifüfirung einer et^tfc^en unb ibealen Kultur. Solange im (Sinael^

voU ber Kampf aller gegen alte n^ütet, jolange um bes ft^nöben Kolbes

miKen bie 93öHer fid) bekriegen, joiange ber nationaltftild^e C^rögenwa^n

bie oerft^iebenen 9iationcn unb 9Ja|ien aufeinanber ^efet, folange faUen

aQe Samen, aus benen bie om^re Kultur i^eranreift, auf bürren ober

gar unfruchtbaren ©oben.

Die iüölfer bcr Jmmen ^öticn lüenifl^tcns bcn Piampf aller (\e(\Qn aiU

0U5 jcbcm cin5clneii lUiIts^taat ^u bannen geauint, Denn auch ba, wo

fict) ^errciumlt unb StlanennoK gegenüberftet)en. I)crrj(i)t <*vrtcbeii tin&

^.Ruf)e innirbatb bes gaii.^cn l^offes, alle 33iirgcr am glciri)eH

Strange ^um Uljol)lc beo Ojanricn unter ijintanfct^ung bes (Sgoismue unb

bcr (Stgenbröbelei. Hnb abgelesen Don bcü rnar ytäubcrartcn baben

alle ^^(rtcn unb 33öUer ftJi bas Selbftbe|timmung&recf|t unb bie llnab^

hüngigteit Der inneren C'otteiiiiebung errungen, loenn fie au^ 5um Z^iU^-

nationalienuis unb äiöUcibuub nod) niri)t aufgeftiegen fxnt>. Umfo nac^-

benilic^er füllte uns bas, rnenn auci) bered}tigtc unb ibcale 3iel iümmcn,
luelc^es bie ^nbüngcr bes 33ölferbunbes unb bes einigen ?vriebens auf

(Erben ^u iicru)ir{üci)en fud)en, ben fct)on ein 3'""tanuel Kant als

börf)[te5 3iel geprebigt nb »erteibigt t)at. Cber folltc ber SRcnichbeit ber

unigete^rte ^eg oon ber ^ilatur oorgeaeichnet fein, er|t ben ^-böUccbuub
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uiib 93otterfTtek»en ^^M%uf^tm iinb bann erft ben ^ampf ums iDafeiit

innev^tb eine« iebett Soßes ans^vm^tn? fSi^, toteotel 6toff jiiin

tmfleit Ka^benfeit bietet bo^ ba« (Beooxbene in bei 9{atui mit i^vett

enHgen, c^etnen Slatutgefe^en unb fpeaieK bas Seben unb bte 6in«

ti(|tungen ber Unreifen unb Bienen für alle bieientgen, bie fi^ berufen

glauben, i!)t ^oU ju führen unb bie äKenf^^eit in bie Ht mm ®ott

«lOfgcaei^ete Sa^n su lentenl

Geoeraloberarzt a. D. Dr* Ii e u m a d d,

naumbura (Saale)

:

Die l^erlünguDa der IReokl^tKit

®ur(^ bie 3citungcn ging eine iDiitteilung übet ein löetfo^rcti be§

^xofeffoi Bitimd) über bie 35 c t j ü n g u n g ber Sllten. 93ielc hjerben bie

Slngoben bcgtüfecn, bocb toie ftct« gc^t, eö merben an [oI(^e iWittcihiiigcn

oft übertriebene Hoffnungen geftellt auf eine SK^etiüngung bec äJ^eufd^b^it.

S)er ^3)knf(b toirb alt unb mirb miebe« jung unb f)offt bann ftet« ouf

^Jerbcffciung. ^tc :3;bce cinc§ ^wngbrunnenä ober einer 5l(ttoeibermübIe

tft on fi(b dt ^er aüe O^raf oon ®t. ©ermain unb ber munbecfame

ö^aglioftro brauten fdjon ein Sebcnäeli^ier unb an ^^ü(^ern, hJte man

lang bleiben unb baö ?Üfci f)inaufii)cbiebcn fann, ift fein ^JJ^angel 33icle

^rjte f)ahcn haxübcx iicftbricben, ^ufelanb, 92ieniel^, ^ermann, ^eber,

9it^i€r. ^el(be ^ugftcbten n)ürbe ed geben, mnn eS gelänge, bei ben

l^ecDorragenben ÜJJenfcben baiS ^Itcr gu berbüten. SBec toolltc nt(bt ^.

einen (inbenbucg iung mönfd^en, bamit er, ber c r o ber ^eutfd^en,

jum SRetter loirb au§ fcbtticrcr 9iot! ^rofeffor ©tcinacb hjarnt mit

SRcd^t bor ber 53crangemeinerung feiner ®runblagcn, bie auf n>i)fenfi^oftIicber

^eobac^ung fuften unb bcnen ^rofeffor diou; in ben Xage^eitungen ein

IBegletitDOCt mitgab. S)te ^erfucbe, bie bid^er mit ber fogenannten

Otganotbera|)te gemacht finb, finb exmutigenb. 8ie beruben

auf ber Xatfad^e, bog eingeführter j^eimbrüfenej^rott im 0tanbe ift, bie

^mbxufen ju ftötfen. S)ie SBege bet (Einful^ng finb berf(bieben.

^einoi^ toiU anfd^einenb operotit» borgel^en, hoä^ taii fic^ bid je^

ein {t(4ered 9Ub noc^ ni^t gdoinnen. biefe Qhtt tft nicbt gan^

neu. ißm Sal^Ten mutben %eTfui(e*mit 6inf|iti|ung bon ^eimbrüfenfaft

gemacht unb Qtila l^at in feinem 9ii)man S)oItot ^islal bte @a4e hat*

gefteVt. 3)ev 9Bttnf4 nad^ ^etjungung ift ein alter $coum ber
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^knfc^^eit. ^ot aJkm tDÜnfd^en bie gtauen jung iinb fc^ön )u bleiben.

Setblül^t bie ^oii, fo betbuftet bct SRann. $ie(iei(^t fommt Bitim^
Sbce in einet ffitä^i, in ber ein iD'^angel on 9Renf4cn befielt,

Ut bet Mc0 Derutfad^t l^atte. Unfere geinbe moffen und aud^ ein ^afii

^abfe^, loal^tenb unS batan gelegen fein ntu|, unfete ^oüdjal^l |u

t»etmel(vcn. ift bev BelCagfe <Beburtennt<fgang ein felbft getooDter

unb nt(|t bie golge einer Gntattung, aber bie Sott)>f(on)ungdfä^igfeit unb

audft ber StUe )ur Ainbergeugung ift bo^ l^erabgefe|t butd^ bie Unter«

ernäl^rung, bur^ bie @ef<I^Ied(tSlranQeiten unb bur4 bie fd^toete toirt*

fd^aftfid^e Sage. 9Benn es aber gelange, eine Verjüngung l^betjuful^reii,

fo n»itrbe oud^ bie Seiftung^fälftigfeit unb ^bendluft fteigen, benn (Srottl

unb €^a1fendIroft gongen aufammen. 9Bet fd^affen toiH, mu| fto^lH
fein, unb bie erl^ol^ie Seiftung^fol^igfett auf ®runb bon Verjüngung fu^tt

jur @d^ffen8freube.

Ob unb toie es in S^^^f^ gelingt, eine Serjüngung altember ^erfonen

1^6et|ufü^ren unb fo ^u einer Verjüngung ber SRenfd^l^eit au gelongen»

^el^t ba^in. ^ier mu| bie t^Biffenfd^aft iptt^tn unb toir tootten unS ntitt

in toorjeitigen ärstlid^en Urteilen betpegen, bie bieUeid^t ni^t lutreffen ober

falfd^ ftnb, obloo^I eS nic(t bon ber fymh ju toeifen ift, ba( bie @ e f t e t i o n,

bon ber ^rofeffor tRous A>rid|^t, auf ben rid^tigen SBeg ful!^, namlt^ bunt

fSx^h ber Aeimbrüfenfubftans ober il^ren (Erfa| \mx^ al^nlid^e @ubftanifli

boS 9(Item aufjul^tten.

dSinS ift fid^r: bie (Srl^altung ber jteimbrüfenfubftatt} ful^rt gurd^'

l^ltung beS Organismus. @o ift eS 8. fd^on ertoiefen, baj bie fe{ucne

llbftineni ni^t juftranQeiten fü^rt, toie man früher annol^m, unb bot

baS nii^t berfd^hrenbete ®efret ^um tßieberaufbau beS Organismus bteirt

unb bofi jebeS Übermaß gefc^Ied^tlid^er Betätigung fc^abet. S)amit lomme

id^ auf einen ^unft, ber jenfeitS aSer arineiUd^en unb organot4eta|ieutif4cii

Verfudjie ftel^t, WHel )u erfinben, bie fünft Ii boS Seben berlangem,

baS Sfter l^intenan^ten unb bie S)2enfd(^t berjüngen. i&^x als alle

5hinft fte^t bie 92 a t u r, bie mit ben ^Iturerrungenft^aften in ftetcm

Käml^fe fM^t. SRid^t )urüif aur 9{otur im @inne beS @)>dtterS mep^r^
im Sauft, fonbern borU^ärtS gur 5btltur. Sber biefe bon (&oet^t gepriefcne

92atur als jhilturl^ö^e gur Verjüngung ber ÜRenfd^^eit ift nur pi erretd^

toenn mir eben tro| oUer Shiltur naturgemäß leben. 2)oS ift boS

befte iERittel )ur Verjüngung'*'). S^ie SebenStraft erl^It man nur bunt

ein einfad^eS mäßiges Seben unb faft aOe olt geioorbenen 9Renfd^ lebten

einfadt. SRägtgfeit unb ®enügfamfeit, Be(^fel in 9iute unb SIrbeit,

Veoba(ttung aller natürlid^en $eilfaftoren mie £id^t, fiuft, Vcn>cgung,

^iot ftnb Wittel sur Verjüngung. %uä) baS ift leine neue SeiStctt,

*) öaujt, I. Seil, ^ciciiküdje.
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1

luims S<Mff

aBer baö ^ittfa^c toirb nid^t gcfc^ä^t. ;,lmnter fprcd^en toix üon bem,

lüaS unä fe^It, unb n)ir fd^ä^en nur ba«, traö mir öcrlorcn l^abcn.

Hilter i)t jclbft eine 5lranf^eit. Wii öermeiben fic unb bic T^olgcfranfReiten

beö toenn toix öon ^itgcnb an tnöfeig leben unb oud^ unfere

^ugcnb mit SDla^ gcnoffcn ^aben. Sas man (^cmorben ift, jc^ätit man
ctft im 5ütev. ®a§ in bcr ^ngenb aufgefpaitc Mapital an Öcbensfraft

fommt gerabc im 3Uter jugute. äöet in hex ^UQmh t)om .Kapital lebt,

^ai im 5IItcr nic^tö, menn er cjö übcr]^au)[)t crxcid^t. feinen 5^p^oriömcu

jur SebenfiSinciö^ctt gibt ber gang mit Unrecf)! a\§ ^cfftmift bcrfc^icicene

5ß]^iIofo^)l^ ©dbopcn^auer barubcr !öftlitf)c S^Miifc. Cb eine '^Hijüngung

bcr 2)?cnfcl)licit nn ficf) ^u miinfc^cn ift, mögen bic '4'^l)ilojüpt)eu unb ^oI!g«

ttJirtf(f)aiilcr enti'djciben. 'jl^enn mir bcn ^IMeberaufbau nac^ bem 3Mfanimcn'

bxud) ivoikn, \ü moUen hjir fällten, ^ic mir ben Süiffticg unb bcn ^Ibftieg

fa^cn, auc^ micber ben $luffticg iel;en an§ bcm (übno^, bn^? ititö jent

umfängt. "?(f|ü jcbcä "üKittcI, nnä baju jung ju erbnffcn, mitö uns ncucl^m

fein, UTib tuciu! bie ^bccn 'Stetnofb§, bf«? neuesten 'i^erjüngererö, firt) nuiit

erfüHen jolltcii, ircrbcn mir bocti in einem Vcben ber ^Hiä^igfcit unb

[)citeten (Stimnumci ba^ 'lüiittel fei}cn, jung bleiben unb an bcr ^cr*

jüngung ber iälm\ä)f)dt Anteil i^abem

Profeffor Dr» Julius Scl)iff:

Die romantifclKD naturforfcfter Ritter uod

Sct^ubert und ibre lSeziel)UDaeD zu Goethe.

3m legten ^a^rje^nt bc« 18. unb bem erften beS 19. Qa^r^unbertS —
jur 3cit beö i^rcunbfc^aföbunbcg öon ©d^iHcr unb ©oet^c — loorcn bic

tocrfd^toiftcrten ©täbte 3Bcimar unb ^cna nid^t nur bcr ©i| bc« 5llaffiji«muil,

fonbern überi^au|7t eines geiftigen Siegend unb ©c^affenS, n>ic cd in gleicher

f^ütfc auf engem 5Raumc foum jemals borl^cr unb nad^b^^ nercinigt

gelDcfcn ift. ^icr fanben fid^ aud) bic bod^begabtcn jungen ^ic^ter Sluguft

fßilbclm unb grtebric^ @d^lcgel, Zitd, 92oDaUil unb anbere jufammen,

bic, öon bcm neuen ®eifte erfüllt, bic romanttfd^e ©cbule begrünbeten.

2)er ^:^ilü)o))b ©tbelling, ber ben gictdjen 3^^^^^" juftrebte unb bcr burd^

bte 3?lad(|t feinem SBortcS unb ben ^^lug feiner ©ebanfcn bie 8tubierenbcn

Otts allen beutfd^en Sonbeit nad^ bcr fleinen Wufenftabt on ber ©aale

Wt W'^i 1^4 i^nen aufd engfte an. ^cfanntlid^ toat bcr .^^auptgcgcnftanb

fdtut )8«^e, koDtin er toon bem loenig älteren gi^te abloi«^, nic^t bas
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lullus S(biff * Me romaDtHd)en naturforid)er Ritter und

3c^), fonbevn bie 9iatur. 2o cniftanb bic fo tpirf^tig gclPiubcnc ^crbiiibuufl

Don JRomaiUif iinb llJatui;^bilofoliI)ic. ,^inn iHufb^^» bfv crfttcbtcn neuen

erl^öl^tcn unb ciübcitlidicii .ii^'Hliaiintauung foimtc nbci aud) bte cmpirifc^jc

S'iatuttoiffcniitart nuiit cntbchit iinvbcn, ajuniül fie flcrabc bamal§ — bor

allem bnfc^ bie Cintbcitmui ber gaiDüuiicben StcftTt^ilät — einen bebeut^

famen 'iluffc^lDung nal^ni unb baö ^sutctc||c aller (äiebilbcten auf« ftärfjte

feffette. ©o mu^lcn junge ^Jiaturforidier ^ctangejogen iDcrbcn. ^tc 5Jct»

mtttclung erfolgte mctft buidj Bc^ciimg. ^^^fifer unb ß^cmifer, 3*^*^^"'9C"

unb 93otanifer, 3J?incvnToncn unb Öcologcn fchfoffen ficfi frcunbfrf^aftlid)

bcm Ticf)terfrcifc an, nibiiietcn aud) on beu i^ou Dicjcni t^evausgegcbcnen

3eit)ti^vtftiii mit. ^2lUcn 'Komantifcrn njar bic IcbcuDc '^Hrförpcvunp ibre§

^becir<? i^kutbc: er tünr iEjuen bev ^tntttialter bes poctu'c^cn (Mc:ftc*3 auf

(^rben, baju ^cr rffcnborer bLid)[tcr '^^c«c>l)eit. ^en romautiiduti ^Witr.r»

forjc^ern im bcfonbeten Inar ev nod) mcl^r; fic idjauten in il^m ben von

pf}ifiifopfiifdicu ^bcon erfüllten (frgriinbcr bev ^:)Mturne[)eimnTffc, bcffcn

lI:itcriiLd)uiU(Cu über bie '^J^^flan^cnnictnnun-pbofc inih bic Cpttf ilmm

^.HnlnlDcr iiuucn. lUber aiirti int iniu]ct'ct)ilen 3:tnne jaubcu bcbcutjame

^innjirfuiuicii [tatt. 'J}ciin ^aIlCl uu ^^olgenben t»oii v^^i-ncii bei bc*

beutcnbftcit Lucjcv jnugen ^Lnfcbci bic ^Kcbc ift, \o \oü auc^ ii^xcx ^e*

^icil^uugen ju bem Unftevblic^cn gebüd)t lucrbeH.

3 0 I) a n n 51M l ^ e I m 9t i 1 1 e r, beffcu öebac^tniä junäc^ft crncucrl

»Dcrben foü, tüurbe ITTB aU ©of)n eineS frommen ^farrere^cpaore« im

fd^lefifd^icn 3?orfe @amt§ geboren. 2)urc^ bic SIrmut beö SBatcrg genötigt,

trat er ft^on mit 15 Qa^ren in bic ))I)arma5euti|(i^c iJaufbal^n ein. ^ebod^

bic Jätigfcit in bcr 2l))ott)cfe einer a)iittciftabt fonnte fein brcnncnbe»

^ntcrcffe für bte *!)kturh)iffcnfd^aftcn nic^t befriebigcn. ©o pilgerte et

mit leerer Jafc^e, aber toodem ^erjen 1795 nad) ^eno, bem crfernten

^o(^fi^ beutjd^en ©eifteglebcnö. ©ort arbeitet ber ernfte ©tubent 1a(\

unb ^a^t, um bic ©c^ä^c ber Sßiffenfdjaft fic^ anzueignen unb burdj

0<i^nftfteDcrei feinen färglic^eu Unterl^alt ^u crn)crben. 92eben bec

unb (j^cmie jicl^t il^n bie ^^l^itofop^ie on. ®cl}r halb merben feine Seigrer,

befonbcrg ©d^eUing, ouf t^n, ber ft(^ ebenfo butc^ experimentelle^ (äkft^id

tote ^beenretf^tum ou^jeid^net, aufmetffam; j|a, feine gorfc^ungen übet

bie ©irfungen ber galbanifd^cn ©trome matten i^n, noc^ cl^e et feine

©tubiengcit abfc^Iicftt, in ben miffcnfc^aftlic^cn 5lrcifen über ^ena l^inau^

betannt. 5Son feinen iDcitercn ©c^idfalcn fann l^icr nur njcnig berichtet

hverben. fei evmäfjnt, baft i^m fc^on 1802 gcftattet tmubc, in {^ena

^ortcfungen an bei Untberfität au l^alten, bog er aber in ben brücfenbften

^er^ältniffen öcrblicb, ba er nid^t nur nnfät^ig toar, ^aussjubalten, fonbcrn

übevbieci eine unubetlegte G^c gcidjloffen flotte. Tsw Raffte 1804 murbc

er nadf Wkn^ an bte Sliobemie ber äBiffenfc^aften ate orbentlt^e«
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S4)ul>ert und Ibre hakhmtn zu fioetbe lullns S<Mlf

^Kitglicb bciufcii. ^ud^ f|ict tocrlie^en if)n 9iot unb 0ptgc nid)i, baju

trat iöxpexlicifei Sctbcn unb eine fid^ mcl^r unb mel^t ^um j^conl^aften

ftcigcrnbc ©eifteärit^lung. 80 fonnte et bic l^o^cn ethjortungcn, bic man
auf i'ein SBitfcn gefegt l^attc, nur tci(meife erfüllen. 3m Qo^rc 1810

toQx ber 2)retunbbieigigiä]^rige beteitd em Q^o^itMX SRanit unb bec Xob
t^m ein tDiHfommcner Söefreicr.

3n ben ^^o^rcn 1797 bi« 1803 — alfo in feiner genoer 3eit, in ber

er au(^ öorüberge^enb in ©eirnat uitb ®ot^o lebte — beröffentlid^te

SHtter feine toic^tigftcn Unterfud^ungcit, @ie finb gerabe^u tounberbor

nac^ i^rer 3«^! *t)ie nac^ i^rer ^ebeutung. 3wnieift bejogen fie ftd^ ouf

©alöanigmu* unb 6;^cmie. mar ber cvftc, ber bie ßlefttol^fc M
!B)affetd berart ausführte, bnfe 2l>afferftoff unb ©oucrftoff getrennt ouf-

gefangen hjerben fonnten, unb ber i^upferbitrtot in feine 33eftanbteile burd^

ben ^tvom ^edegte. entbecfte bie galbanifdie ^^olarifation unb benü|te

fte, um eine Sabunggfäule, bad Utbilb ber l^eute fo biel gebraud^ten

Slfumulatoren, l^er^uftellen
;

aud^ Detbanft man i^m bie elften Xxodtn:'

elemente. 9iot^ gröfeetc^ ?(uffi^en erregten feine gorfc^ungen über bie

1Stnh>tr!ung ber ctcftrifc^cn Ströme auf bie menfi^lii^ Organe, n)obet

er mit bcifpielslofer ©elbftaufopferung am eigenen Äör^ier bie SJerfud^e

aufteilte. (£r förberte fetner bie Optil huxä) ßntbecfung ber ultrobioletten

@tra^len be§ @peftrumd unb bie allgemeine ^l^t^f burd^ eine !l^eorte

ber CSleftrod^emie. (grftaunltd^ ift eg, bo§ bem l^oci^begaMen {ungen gorfd^er

feine tDiffenfc^aftlid^e Siätigfeit S^t unb ^oft lieft, au4 am getftigen

^efamtleben dfenafl teilgune^men. Wt ^eOing trat er in ben regften

QkbantenouStaufd^. $on il^m fibemal^m er bie l^ol^ Qbee, bie für fein

8innen unb gorfd^n maftgeblict tourbe, ben ($mnbgeban(^ ber Statur«

|>4ilofot>4ie, bem zufolge bo8 anorganifd^e unb organifd^e Süei^ bermoge

ber allgemeinen Sbentttät aller Slatururfa^en einen gewaltigen ®efamt*

orgoniiBmud bilben. iSt fd^to| eine fd^tamrmerifc(e grennbf^aft mit 9U>toolii»,

er trot in regen i^l^ertei^r mit griebrid^ Stiegel unb fetner geiftreid^en

(Slemai^Itn S)oratl^, ber ZoH^itt bon aRofed SRenbelfoH »td^t mtnber

au4 mit ^. €d^legel, mit Sie«! unb anberen (äuptem ber Slomantif.

2)ie iugenMid^en 3)td(ter Mitten mit ^rfurd^t ^u ifym auf. @te nel^men

an feinen gorfd^ungen teil, burd^ bie er fo btef 3ttf<>mmen|ange itonf^en

f^einbar getrennten — eleltrifd^en, galbanifd^en, d^ifd^, magnetifd^en

unb fogar aud( organifd^en — (Srf^einungen bargetan l^atte unb burd^

bie er, tote hofften, felbft baS l^etlige 9iätfel be9 Sebent löfen mürbe,

^arum l^eiftt er aud^ in il^ren 16riefen ber „göttlit^e Stüter", bemgegenüber

fie nur bie „Stnoppm" feien; fa, Sriebrt(( 6d^IegeI ber!ünbet i^n ate einen

ber gro|en gü^rer ber 3eit unb beftngt in einer Cbe bai» „mufenl^litg"

g(ätt$enbe ^upi beS greunbes.
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Ter (Sinflu^, bcn bic ^3lafurpl)tIo|op^ie ouf bie bcuiirtjcn ^JRatutfotft^ei

Qnögcübt ^at, ift üort ber ^llaä)totU bcfmnnlid) — unb nicht mit llnve(!)t —
jc^r obfällifl beurteUt tuorben. gur iHittcr ift icbciifad^ btc iymmirfung

Stfjeningö in üiclcr .^infic^t toon Übel gch)e)crt. ikiii ttiin ubcinaf^m er

bcn !3^rr(^(nttbc!t, baf^ nnfer ®€ift — ba er bcr iiBeltfcclc, bem ipriii v-P bcr

cinBoitlicbcn (^e(anuitatur, trcfcnögictc^ fei — burrf) npriDrifcfje epefiilation

^ur lliaturcrfcniititiö ^iclartf(cn fömic. .^^icrburrii tiniibc ev bcni allem

crfolgrotd)ct! iiibuftiucn '^krfa^ren uiib beu mul^eboUeu crpcrimcntellen

Arbeiten aUmä^lic^ ein frcm bot. ^0511 fam, bofe bcr 5Bctfe^r mit ben für

SKittelülter imb 3J?l)fti( jdjtüarmenben Sfiomatttifctn i^n Don feinen biö*

^erigen ^xekn ab^og unb auf bie ^rfotf(^ung geheim»i^DoUet Beelen*

botgänge, bed tteitfd^en ÜWagnctiömug unb berglctd^cn l^inlenftc. @o et»

ftärt ed bo^ in bem S^ünd^ener ^bfd^nitt feines ^nbtnS et tat

fESi\\m\tl^it mä)t mel^i mefentlid^ geförbert ^at.

(Ein merhvütbtgcr 3ufott txtig iMju bei, ^titterS ^ntereffe für ba^

„^^T^ötionale" noc^ ftärfct $u erregen. 3m Qaf^u 1806 gelangte nämlu^

bie jhtnbe nad^ ^^eutfd^Ianb, ed ^abe ein jnnget ttoltenifc^et Sanbmami

toom (davbafee, namend (Samp^tü, an fid^ bie f^öl^igfeit entbecft, bie ®egen>

mart t>im SWetafien, ©tjen unb SBoffer in bet Jiefe ju ,Jii^Ien", b. ^. mit

Serfjeugen unb felbft ol^ne folc^e burc^ „i»xptiliä)t <Senfattonen'' auf«

jufinben. JDaraufl^in erlrirftc ^Rittet fic^ bon ber baijrifc^en Slcgietmig

ben ^uftVQg, Ott Ott unb 8tene in eine ftrcnge Prüfung bet njunberbaren

^(^einung ein^utteten. er aQe 8e^aii|7tungen (Tampettift beftätigt

)U finben glaubte, fo nal^m er i^n mit fi(^ nad^ iD^ünc^en, n^o er bte

n^enigen ^bendjal^re, bie i^m nodjf befttmnti toaren, ^auptföd^Ii(^ ber

^efc^äftigung mit biefen @rf(^etnutt0ett toibmete. 3u feinen ^erfucben,

füt tie er auc^ anbere ^ßerfonen geeignet fanb, bebiente et fi(^ ber aU^

befanttitn ^ünfd^elrute, bed ©d^mefelfiedpenbeld unb be< tomt i^m er«

fuitbenen ^alancierd, b. 1^. eined j^upferftabeiS, ber auf ben i$tngerf)}i^en

toagred^t f^toelbenb |u tragen ift fam nad^ ben btelfeitigften 8^
mntttitQen |tt bem dtgebntffe, bag tatfäd^ltc^ eine CEinmirfung toter Stbxpet

auf befoitbetS em)}fängU(^ äJ^enfc^n e^iftiete, bag fie nid^t ouf md
unbefoittttcit Atoften, fotibetn auf elcfttifd^ itnb gabantfc^en ^otgongai

benil^e, uttb ba( attd^ utngefel^t bem menf(^Ii(^en Organismus

bte g&l^igfeit iimek9b|ne, unotgontfd^e üßaffen o^ne S)oikDif4eitfitnft

med^itifd^ SittfCiiffe, alfo tettt ^b^natnifd^" iit ^docguttg |tt fe^
Hcot bei» Stbetftitu<i^ betfd^tebenet ^W^«^ ^te— uttb tool^I mit 9led^—
mand^Iet @ellrfttaufd^tttigett betmuteten, etvcgte SHittet butd^ (eine ttetie

Seilte, bte et €»ibettiSmitd (bon oCdij^oc CKfen) nonnte, bod 0td|te Huffefen.

Sfnttefonbeie in ben natutt>l(ilofo|)lti(4«tomaniiff^n ihetfen fonb fie

begetfiette guftimmung.
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Sd)ut)ert und Ibrc IBcziel)ungcn zu Gccfl)e |ullu$ ScWft

©oetlje bei feinen engen SBeaiel^ungen gut 3«naet UniDerftiöt fd^on

ftül^ ouf ben l^od^iegabten ^üngev bet 9(1^1^^ aufmedfam mniber ift

felBfhwrftanblid^. Satfad^Iid^ Inb er Mmt ben jungen @tubentcn einige

ÜRale 8» ft<( ein unb lieft jt^ l»on i(m ^$|)^|tfaIiMcd unb (Qemif^ei»"

l^octtogen. 3n ben 3a|ten 1800 unb 1801 arbeitete ec fogar mcS^fad^

tagelang mit i(m lufommen, um in bie dkl^einmiffe bcd OktllKintdmuS

eingubtingen. „SRitter befugte mid^ öftetiS", fo fd^teibt et in ien tinnalen

toon 1801, „unb ob idj gleid^ in feine 9el(anbIttttg<todfe ntid( nic^ gani

ftnben tonnte, fo nabm i4 bod^ gern bon ibm auf, lood et t)on Ohe«

^äfyaxfisat übetliefecte unb toad er nad^ feinen Seftrebungen, fi(b

Otonie auSsubilben, getrieben toar''. 2)a8 Urteil ®oet^ ift l^c!i|ft in«

tereffont; eS ift nid^t gan) anerfennenb, fo fe|r t^m au4 9litter8 8e»

obad^tungen unb feine ^ol^en ®t\iä)tspmitt sufagen. SBoron et 9tnftoft

nal^m, bod mag too|I ber 9){attgel an OoEer Atlari^ett, oieOeid^t aud^ ein

3ubte( an lftt)t>otbefen gen>efen fein, ^mmerbin brang (S^oet^e, ber emig

Sernbcgiettge, an ber ^vh fetneS fugenbUi^en Sebreie in baA neue

^or|ci)ungdgebiet fo tief ein, bog er fpäter — im ^onuat unb gebtuat

1806 — ben älkimorfc^en S)amen barubet tSortroge galten fonnte, unb

atoat teils ,,t^eoTettfd(i unb ^iftotifdi'', teitt mit t^erfud^en on Soltafd^en

@äule. iSx itbetnabm aucb tnm biefem bie Steigung, ben <lialbanil»muS

als eine ttbetaQ tötige Stca^t gu betrachten unb {elbft burc^auS anbetSattige

(Shrfd^nungen mit i^m au betfnut»fen. %$enn et beifj^ielsmeife in ben

gcolugijc^en @(i)riften ben Äarföbabet @|itubet atefBitfung einet )SoItaf4en

€SäuIe etflatt, b^i^g^brad^t burib ben ,,bi[fcreniterten dhcanit" unb bad

einbringenbe SBaffer, fo toirfte fi(^erlid(i ber 9lttterf(be Hinflug nad^.

l^febenfaHd l^at Äoetbe toicbtige Anregungen bon bem jungcu gorfdi^er

erfahren unb i^m, aud^ nad^bem er ^Üma Oetloffen ^otte, feine $CnteiI»

nal^me beloabrt.

®oct|e, ber Shiturforfc^er, ^at bie ^efc^äftigung mit bem, maS 9iitter

6iberidmtti^ nonnte, ausbtüdlid^ abgelehnt; er meinte, tote ber j^ouiler

SRüIIec berichtet, bog man l^ierüber boc^ nid^t jtlarbeit erlangen mürbe.

Kbet ben S)icbter ^aben bie gebeimniSboUen SBe^te^ungen amifd^en toter

unb lebenbiger tRatur ftarf angoai^d^n- feinen !Di(btungen ift bo^er

toon biefen fingen, indbefonbere bon ber Sünfcbelrute, oft bie Siebe.

®ana im ©innc SHittcrS gcf^>ro(ben ftnb beif^ielötoeife bie 2öorte 3)'2e))biftoc(

im 2. 2;ei(e be« gauft — 1. %ti, Äaifcrli(f)e ^falj —, menn er barauf

l^inhjeift, bafe bie unterirbifcben @(bä^e burcb ,,begabtcji ^DJannö S'iatur«

imb ©eiftcSfraft" aufaufinbcn feien, unb toenn er ausbrücflic^ erflört, boft

,,0cl)cimeS 'ilBirfcu ber eiüig maltcubcn ^JMtur" eine 58rürfe au^ ben

„untcrftcn 53ejivfen" lebcnbig narii oben bilbe. C£ine iiud) iniditiiierc ^Koßc

\piclt bet 3iberiömu£» iu ben iii^aJ^lüeUüanbji^aiten, bie la \ä)on hiad)
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Iriitts Scbiff Die romaottiAett natttrtori(^er Kitter uttd

i^rcn 9?amen unb ©runbgebanfen — bie ^araUcIifieruitfl geiftiö^itt^d^et

^Itijie^unggfräfte mit bcr d^emifd^cn Slffinitöt — auf einen ftarfcn natur*

<)()iIofop^ifc^.ronmntifc^en (Sinfc^Iag f)inh)eifcn. ^icr tritt an ©teile SHitterS

qU prüferiber 5?coba(^ter bet htrjmegg aU „SBegfcttcr" bejeid^nete ^^reunb

beä fiorbsi auf. Ottilie, in bcr bie 9Jatnr6cftimmt^cit iibcrn?{cgt, fpielt

btc )Ho{k (innipetttS, lücifjrcnb (£I;arIüttc, bic ^^^ertvctcrin bcr fittlidjeu Alraft,

intcTKpfaiu]lu1} iu1) crtücift. 'J)cn (riniLHiibiiiincu bcö ^orbö (]ci]cuüber

ertlart bcr 'i^aileitcr, c« (\übc firficilirt) „nunutc ^^H'^ttnr nnorganifd^cr

^l^cfcii uTTtiiciuanbcr, organifci^er gcticii lic unb aluriitalc^ uincrcinonber",

bic unö uüd) verborgen feien. Jatfac^lic^ geben U;ni bie 'ikiiudH^ rcd/i.

2)ic iDietallpcnbel Um in Dttilieuö .^>anb i()ic 8d)ulbigfcit
;

je nadjbem

man bie Unterlage hjcc^felt, behjcgen fie fic^ „balb nari) bcv einen, balb

nad) ber anbcrn «Seite, jc^t in Ätrcifcn, jc^t in (fllijjfen ober ... in

geroben Linien, ioie ber Begleiter nur erwarten fmuito, ja iiber alle

feine ßrmartung." 2Bcr 3iittcrö üielfad^ fd^iDÜIftigc Xorftcrfung gclefen

l^at, lüirb fic ^icr bem Sinuc uac^ getreu miebcrgegeben finbcu, frcifid^

anberö in bei ^oriu unb mit jener rubigen ^^lar^cit, bie über^au|)t

bcn Äcnn^cid^en ber tieffinnigcu ^Tditmin gct^ort.

Wn jmeiter <StcIIc ift unter beu roniauiiic^en ^Jiaturforfc^crn ® o 1 1 b i f f

.t)einric^ 3d^nbert nennen. 3" ^o^enftcin im fäc^fifc^en irri»

gebirge 1780 geboren, cntftammtc er gleii^ fHitter einem frommen

prüicftantif(^en :!pfarvbau]c. ©nmnafiuni bejuc^te er ju ii.knmar.

^icr lenfte er bur(^ ungemö^nUc^c ^t^egabaug unb eiferncn ^lei^ bic Huf»

mcrffanifcit ^^crbcrö auf fic^, ber i^n lieb gcmann unb am bfii'*^^'^)*^"

Untcrri(^t feiner .^inbcr teilnehmen liefj. (Soet^c unb 2d)ilfer bingcgen

fonntc er nur auei bcr ^crne bemunbcru. 5Bäbrcnb bcv crftcu ^tubicn«

ja^>rc in ^eip^ig trat er, nad^bem er ton bcv 2;l)CL)Iügic pir SÜubi^in

übergegangen mar, bcm jugcublid^en Xid^ter iföc^el unb burrb ibu bcm

Öiebaufcnfrci)e ber ^Romantif mljc. *^on bort jog i^n nad^ ^cna ^u

£d)eUiiig unb ?Hitter, bcnen er rafc^ uai^e trat unb bie er immer — neben

.Sperber — boll id)iuävntcviid)cr Danfbarfeit aU feine midf)tigften 2(i)iix

befannt t)at. 2)ie lätigfcit eines l^anbarjtcg fonnte iJjm, obgleich i^m

mnndjc anffe^enerregenbc ^^eilung mit .»oitfe beö ©alDcuuömuä g^J^ng,

nid^t lange genügen. Crr gab babcr, obglcid^ er injmifdjen pfamilicnDatcv

fU^iiHirbcn mar, nad) cuiiticit /uüjveii bicfeu ^ciuf auf unb luaiiblc lul)

auiäid)lic|lid) bcn iitatunntiicnidHiften unb ber ^^^ifofob^ie ju. ^n 'Xicc^bcn,

\vo er aU freier .?.d)ririilL'l[cr leble unb iiic[ beaditcte ofteiitluiic ^Minräge

hielt, fd)Iü§ ci ]id) ciu} au bie ,juI)icl bei lüiuaiilii'djen id)ulc au. liv IcUcic

Ipätcr in ^^iiimberg bas ncubegrünbete Slcalinftitut, eine bÖbevc Schule

ctma t>on bcr %xi unferer Cberrealfchulen. :^n bicjci ^)Cit trat er auch,

einem ftete in ber >^iefe [eines ^er^enS fchlummeruben ^UQt folgenb, in
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$d)ubert und il)rc f)ezlel)üngen zu fioetbc lulius Sd)1ff

nol^e ^esic^uugcu pietiftifd^cn uub bet (f/riftlic^ett ÜR^fti! jugetüanblen

streifen; bod^ Mie6 er im ®egenfa|$ au anbeten SRomontttern bem ^to»

teftantti^muiS treu. ItuS feinem fetneren fieben ift ^etborsul^eben, bog er

noc^ borüberge^enber i^ötigfeit ald (Srjiel^er eineiS ntedlenburgifc^en ^rinjen

öielc ^af)xe ofe ^rofcffot bet 9J?incraIogie unb S^otutgcfti^it^tc an bet

Unitoerfität (Stiangcn h)ir!te, ginge iHei|cn unternahm unb fd^Iieglid^ —
aücrbtug^ lange bem 2;obe feine« Se^rer§ ^)^ittet — nat^ SKiind^en

afe 5(fabemifer unb ^tüfcifnr für 5k{uracid)idjte unb ^J?aturpf)ilofci^)^ic

bcnifeu unube. ^icr lüutbc er tioiu .rtönige öielfac^ auögejeicftnct, Qud^

geabcit. (£t ftarb fioc^betagt im f^nbic IH&), Joelen i
einer l'cijiiaügfeit,

feincä innfaficnLicu 'iliMifenÖ unb fctner aunid)ti(]en TvviMuniiiifdt aHgcmcin

Dcicl^ii, \iKun an&i non Dci Dt<:i;iäai^I bei Diaiuifüijd^ei aia uuiüi)ieu|d)ü(iid^

unb üU ^JJJl}ftitcv alu]clc[}iit.

5110 milbe, auegeglidjeiie '-|>crjintli(i^fctt ift 6d)ubcrt über bcn im fiebeii

gefd^eiterten 9Rittcr ju ftcllen. ^-^iiigegeii ftcfjt er i^m (lU ?^oi!ri)ci beträchtlich

nach. 2lber es märe berfefjlt, bariim feine gciftige ik^öeuiung leugnen.

®t f)äi baö ^^erbienft, bie GJcbüufiit feiner fieptet unb überhaupt bet

9iaturphilü)üph<^n in gcnteinbcrftänbUcher ^orm bargeftellt unb mit giogcm

(Erfolge öerbreitet ju haben. (£sJ gefdhah bics burch eine fehr au§gcbel)iitc

fdhriftftellertfchc 3:Qtinfcit, bie fich auf bie t>erfchiebenften ©cbictc ciftrerftc.

i})lan ücrbanft ihm it^ehtbiidKi unb ©chriften au^ allen 3^cigen bet

^jJatnrmificiiidiaften, naturpl;iU>iupl)i|che, pft)chtiUHvid)e unb thcologtfche

^crfe, :Kciicbcid)reibungcn, ^ugenbfd^riftcn, eine je^r intereffantc Vluto«

biogta^hic unb (ogar einen iKoman fomie i)iachbidhtungen frcmb)>iüchlichcv

poetifdhcT SBerfe. ?^ür feine felbftänbigen ^forfdhuugen mar ihm, ähnlich

n?ie JRitler, baö <öd}cliiiu]iche ^bcntitätögefe^ Sluggaug^^junft unb '^kl, b. f).

er müHte bie ®efanunatur, lebenbigc n>ie tote, aU einheitlichen EcgauiömuÖ

begreifen. Csö lag ihui ob — ioic er fich eiumal au^brücft —
,
„bie 5^otur,

bie ganje Schöpfung ber ©idhtbatfcit nicht im einzelnen ^tuctmerf, jünberu

alö ein göttlich boUcubctcs« fs^on^eö ousufchaueu/' Qn^befonbete bemühte

er fich oufiumcifen, bng büöfelbe Q^efe^ im ßebeu bcr organifchcn '^c\en

toit im ^l^lanetcuihfteui hciifch«?- @t fteUte baher — fch^u in feinem

erftrinpSUJcrf, ben „Slhnbungen einer allgemeinen ©efdhtdhtc beä ?eben^" —
Söetrachtungcn unb S3crechnunqcn an über (£ntfernung«= unb Umlaufö*

jahlcn ber Planeten, bie ^JJeiguug ihrer 5?ahuen unb §ldhfen unb feftte fie

511 0'rid}einungen ber ornanifchen 5^atur U)ie ju ben ^ßeriobcii ber @nt*

iDtcfeinng unb ber -Stranfheitcn in 53c5iehnng. ^m ^ufammenhaug hietmit

befänU^fte er — anrh ti'iobcr im ©innc ber 'i'hTturphilojophic — bie ,,faft

attgcmcin hcvrfrfjenbe mcrt)ani{chc 'iluficht" ddu bcr (Jntftehnng beö ^Belt=

alf^ auö 5ltomen bcrmöcie ait^ichcnbcr unb abftoßenber .^rnftc unb bomit

bie ^e^te diekPtoni^. Seit übet biejen, bet bie Settfijtpet iu tötet ^JD^atetie
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ftle romantifd)en naturforfc^cr Ritter und

j^bgdDütbigt l^albe, fteüt ex SttpUx, Bei bem fte ttecifd^ Statut, alfo

befeelt, geloefett feien. %wlv^ Iimnien feine loSmogonifd^en SBefTo^tnttgen,

lod( ntel^c geal^nt ate butd^ Sted^nung emiefeti, beit SSeifall bec gotf^er

nid^t finben. aßitfßd^ Qetbienfte (ot ei; itm bie ©eelenlel^te. $iec lögen

il^m, unb |lDox nod^ ftatfec, olS bei 9Ktiec bec golf tmiT, bie xotfel»

l^aften Qlrf<(etnttngett M Zmtm», beS 9{ad^tiiMinbeIn9, bet &(ia\t, beS

<>dD[fe(enS unb beS tiecifd^ ÜRognetii^mitS ant ^gen. @eitt SBetf

^Unfid^t bon ber ttta^tfeite bet 92atUrtm|fenf(lftdft'' unb anbete @<l|ciften,

in benen er bexoxtioe Sotflange Auf ®tmh eined untfaffenben Za^aii^
maieciols unb olj|tte gnl^ilfenal^nie fibenuitutliil^er Sttlaftt als tßitfungen

bed fl^m)iQtl(ifd^ 92etbenf9ftemd su etdoten fud^te, |aben im S^oSitt

bei Siionuintil (o^ftei Vnffd^en enegt. gnibefmtbece toitften ite antegenb

auf biele SMd^ toie (S. Z. 9L $offmann, ^uftinuS ferner unb in gant

befonberem SRafie auf ^ntid^ t>on ISeift, bet in 2>teiBbcn 6(^ubett aud(^

^cfönltd^ nal^egetceten tuat unb in feinem „Stätäftn Don ^eilbtonn" bmt

ber 8eeinfluffung burd^ ben j^od^gefd^älien gteunb unb Seiltet ein

bleibenbed B^uQtii^ abgekgt l^at

6on 3ugenb an l^oi @>d(ubect au^ l^öd^fte ®ottf)e, ben ^ic^ter n)te

ben Sflaturforfdjer, bclpunbect 3" ^^tn ^jerfonKd^cn 3ufömmcnfein

Stoifd^en betben tarn e§ aber nur einmal, unb itoax 1808 in jtarliSbab.

(Soetl^e iog ben jüngeren ^onn, ber burd^ feine ^c^riften fo biel SCuffel^

etxegt ^atte unb bon bcffen „Sl^mbungen" focbcn ber ameite SSonb erfd^ienen

hjar, in feine Umc)ebnnn unb lic^ ftd^ faft tägltc^ non if)nt Dortragcn.

Q^ingel^enber qU (ä^oet^e in feinem !lagebud^ berichtet 8d^ubcrt ^ecübeic,

befonberS in einem erft bor hienigen :^Ql^ven beCannt gemorbenen Sriefe

an ben Si^eologen Stuguft Stoüf)c. 9^ac^bem er bon bem glüdlit^en 3»fQÜc

bc§ 3ufo"i"icntrcffen§ erjä^It J)at, fäl^rt er fort: „^d^ bin faft tägli(^ bei

Q^oet^ gen>efen, unb er l^at mit bem lebenbigen ^ntercfjc cincö ^üngling«^

meinen ganjcn 2. Jeil ftubicrt. 3)ie aftronomifc^cn gntbecfungen ^aben i^
über aHe Gcrnjartung fei;r intercffiert. ^d^ ^abe i^m tägli(^ bemonftrieren

müffen, ber alte grofee ©reiö f)at begierig um atted gefm^t, fid^ nid^t

gefd^ämt, mo i^m ettna? üoc^ UnbefannteiJ loar . . . S)er ^ilbfc^icb toat

befonberg groft unb fd^un! f)at er mir gefagt, loo cü nic^t aßein mir,

fonbcrn meiner ganjcn 3cit fehlte, mid^j getröftet imb getoeigfagt, toa^ id^

leiften fönne unb toürbc. ^ie ^Diat^emotileK unb ^fiemtonianer ^at er nie

leiben (önnen. ©r fc^reibt je^t feine gonge O^Jtif ©a^ für gegen

9icmton. itiar 93alfam in bie SBunbe feine« ^affeö, bafe auc^ ba§

^ci(f) ber M^chanique Celeste feinem Ickten Üog fic^ uäbcrt." 5)ic

^JJätteüung ift für @ctct()c, bcffen tiefe Abneigung gegen ben n^o^cn

tfnflldnbcr unb bic niaterialtftift^e ^Jaturcrflärnnp ja bcfannt ift, rec!)t

be^eic^nenb. ^oä^ d^ataheriftifc^r ift fie aber für ^c^ubett, bec gleich
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jciiieni l'cl;rci- ©d^eUing bcn Scrl bet ^iatur^ifiiTofop^ic [tat! übctfd^ä^tc

iiitb neben ^JJetntou an6) ^aplace, beffett uubcrgaugUc^e ,,^imme!§mecf)önif"

bamal^ noäf im (Srfc^eincn begriffen toax, luiberlcgt ^abeii nl^^u^tc.

^mmer^iiT ift nid^t ju betfennen, hQ% ©c^ubcrt bomaI§ auf (^intl)c einen

ffnrfcn (ginbrucf gemotzt ^at. ^as ^ntereffc bticb nuc^ auf bic Tauet

[cbcnbiq. <3)er gtoße gü^rer beö geiftigeu ^Deutfc^lanb üerfolgte bic ixnU

undclung bcß jüngeren auf bie 3)auer mit ^tntcilnal^me, ^n einem

Briefe an Knebel nennt er ibn oc^t r^abre fpötcr „cinni bor^italtcf^en

^^ann". ^aJjre 1817 iiiniint er t>on lijm '4>Toben mecflcnbuit^ijdicn

Öranitö für feine ©ommfungeu entgegen, ©päter aUcrbinn^^ imf^billigt

er bie mel)r iinb mcbr Inninn-trctcnbe ^ieigmtn Sdiubcitc^ ^ur 'JJtuftif. ©o
ändert er fic^ nbcr il)!! in einem — Qllcibin(]c> nic^t ^ur iHbfenbnng

gelangten — für bcn '^otonifer ))ktx> bün b!ienluHf bcfttntutton ©r!)rc{ben

ipie folgt: ,/2lncb bie "-.Vadlft* unb ©rfiottcnfeite niaitt ini^^ 'iH^inoIinoni bei

l'icl^tfcite etrt)a§ bange . , . ©rt)nbint:> Vh't fanii irf) nirf^t lieben . . .

3Wt(i^ fonn nichts trannger ntart)cn, alö racnn ic^ jtüifc^en fc^ön exfannte

3öal^t^ctt Irrtümer eingefloc^ten fel^e, üun benen (td^ toebei begtetfen laj^t,

tote ftc SufäUig über borfä^^Iic^ ba^evfonunen."

©octl^e Ivette, tt)tc ft^on gcfagt, mit ben iHomantifern bas ^Vitcrcffc

füx bie ou6etorbentIit^ien ©eeleninftänbc ober — tote fie e0 tool^l nannten —
füt bod 9Kcnf^cn gemein. 9^un toar ©d^ubert in nod^

t)ic! l^ö^erem ®robe unb in toeitercm Umfange ote S^ittet ©tfotfc^et unb

lSec{ünber betartiget ©rfd^cinungcn. ©ollte er, bieS botauägefe^t, nit^t

auf ba^ @d^affen bed @rögten bei beutfd^en ^id^tet Hinflug geübt ^aben,

ä]^nli(^ toie bic^ für feinen S3orgänger auf biefem (Gebiete gezeigt toorben

iftV S^m 9^ac^toeiS beffen fei auf bie @^ifobe bei aBanbcrja^re, bic toon

^afarie ^anbelt unb bie i^cer ^ebeutung nad^ mel^i ald Spifobe ift,

^htgetoiefen. ÜJiafarie, bie ft^on auf Srben Selige, fül^rt ein ©o^j^cllebctt

merttoürbigfter ^rt. ;^l^r fic^tkaied ^afein, fo grog unb bebeutfam

c§ aud^ in feinen 3?trfnngen ift, ift bod^ nur bie geringere $älfte

i^rer (?x;iftenj, benn fie ift gciftig eine ^Ixt Don ^lonet, b. 1^. ein ©lieb

unfereS 8onitenf9(temd. „^ie l^gt unb fd^aut ed nid^t mx", fo brücft

(tii^ bei SIftronom, ber finge 5^enncr i^rc^ ©eelenlebenä, avd, „uein, fie

mad^ gleit^fam einen Seil bedfelben; fie fie^t fic^ in jenen ]^immlif(^n

lltetfen mit fortgeaogen . . . fte toonbelt feit il^rer jlinbl^eit um bie 6onne. .

.

in eines @|>itale, fid^ immer mel^r bum Sl'^ittel^unft entfernenb unb nad^

ben äul^ten 9legionen l^infreifenb/' S)abei l^aben t^te inneren ©efic^te

boOe 9leoIttät, toie fi^ nad^ttäglid^ j^eraufigefteUft ^at, benn fie ^abe im

3obtahiiS d^eftitne gef<^üut, „toon benen man am Gimmel nii)t^ toal^»

neigen fonnte; ed modalen bie bomafö nod^ unenibeiiten Heinen ^(aneten '

(ein/' @o toax alfo il^t @d^anen bem ^hm^e bec 6tetniiinbe botaudgceilt.
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MI» S<blff

iöcfanntlid^ i)at C^iiuetf^e, mn bem Sefer fdiics^ iPci5il)eiti3ttolIcii 2Utcri3Vümaiuö

bicfc „ätl^cnfc^c 2)id)iuu9'' Dciftönblid^ct ju nuirf)cii, ihv ein „terrcftrifc^cö

Wiircfjeu", mit bctn \v\x au bte 'ii^aljlöertoanbtfdjaitcu ocniahiit ircrben,

ticacinibciiicjtelli. tiö ijt ^icy bic (frjäl^Iuug bon ber bei lUuintnuy Ikxq--

iuaiuiijdjcii 'iiibtUen mitlnirfcnbcn ^crfon, lucldjc „gan^ iuunberi'amc

(Sigcnft^aftcu unb einen gaii^ eigenen ^^ejng anf allej^ l^abe, trag man
©eftctn, SJlincrol, ja, hjaö mon übcrl^aupt C£Iemcnt nennen fönne", unb

ikoat butd^ bloge (^ni))finbung ol^ne ben ©ebiauc^ bon ^ünfd^elrute obei

^enbeL ^afadenS ^etl^ttntiS jum ^ugeiirbtfd^en, ^um 5logmif(^en, tPixb

tnitllitt att em ©egenftüd l^tngefteHt ju ben befanitimii unb toenigei

(dtfitett 93eaiel^ungen gleic^faOtt Beboraugtcr, aber gröbetet Slatureti gum
Untembift^en. IQs OuelTen bet ..ötl^eTifc^en Xid^tung'' toetbett allgemein

bte ©d^riften ältetet !J}^);ftiIer nnb MbefimbeTe @n>ebenborgd genonnt.

S)eratti8e C^nkptvtungen {ollen ni^t gan} geleugnet loerben, abet tn btel

ftarferem 9Ra|e bütften ^ubedf^e ^Inregungen ^n (äninbe liegen. Qax
8egcfinbttng biefet ^^)]oti^e[e, bte no^ niemals aufgefteQt n>otben

tft, bteUeid^t abec iSid^t in ein m»^ ungdofteiS 9lätfel ®oet]^ef(^er ^rfinbimg^«

htnft bringen fann, fei batauf l^ingemiefen, bag fid^ ^ier, freiließ nac^

S)t4tetatt ins ^nnlid^e ubetfe^t, ^c^ubeitfc^e (Sebanfengänge — unb

^ikiKit folc^e, bte (^oet^e tool^I befannt loaren — in auffoHenbes SKBetfe

toiebecflnben. Snalarie berldr)>ert namlt^ boS natut))l^iIofo))]^tfc^ 3ben»

iitätt)»rinii)>, unb ttoat mit bet l6eWranfung, in bet ©dftubett eS für

ftteng bemeisbat l^telt, b. ff. belogen auf bte im ^lanetarif^m unb im

Otganifd^en l^ettfd^enben ®eie|e. flBet müftte nid^t an SRof^tie benfen,

toenn et ^ um nut einen 8[udf|»ruil^ €W(ubertS an|ufitl^ten — in ben

^^l^nbungen" lieft: „es mu| unS in bem Seben beS 42Sin|elnen baSfelbe

3eitma§ toiebet begegnen, n>aS n>it in bem Beben beS SBeltaKS erlennen^?

(Sbenfo ift eS ein (Stunbgebanf^ bet ©^ubettfd^en Se^te, boft bte bei bet

^otl^tfd^ft beS iQetftanbeS )utficfgebtangten IoSmif(^en 8e)iel^ungen

bes gfnbttoibuums in getoiffen etl^dl^ten @eelen|uftanben }um Qetougtfetn

gelangen. Qon folgen etl^öl^ten @eelen)uftänben 3Rafatiens, bie ben

Unetngcmei^ten als fttanli^ettsfälle gelten, mitb uns abet auSbritcOic^

berid^tet. €}o bütfte n»o^l gelten, ba( ol^ne 5NnntmS bet €k(ttbett{<i(en

SM^riften <lkiet(e bie metftofitbigfte gtauengeftalt, bet et Unftetbli^teit

betlielen l^t, ni^t gefd^affen l^tte.

9iittet unb ^i^uhect |inb mel^t ju Seb|eiten ab in bet gfolge bead^tet

kootben. 9BaS inSbefonbete 9iittet bettifft, fo toat bie tltagü feines

Qkfd^idS mit feinem tobe ni(|t et{d^ö))ft. @eiue toid^tigften (Sntbedungeit

kbutben anbeten, befonbetS auslanbifc^n ^otfd^tn lugefd^tieben, unb etft

in ben legten Sa^t^e^nten ift nad^cmiefen tootben, ba| et ben 16al|n*

bte^ettt gd^ott unb bet beutfd^en S^atuttoiffenfd^aft (Sl^te gemalt l^at au
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cincv l)iiitcr bev b€v Italiener, ^raiijofcn uub (infllnnber

(üii[t l'taif ^uiücftrnt 'ikni Schubert ift bas (^leic^c nic^t 511 jagen. 3?ün

feineu t)etmeintlic^cn (rutbcdungen f)at feine ftanbge^alten, unb xmx aU
gel^rcv f)at er um bie S^iatnrtütffcnfc^aft 93erbicnfte. bet ©cfd^td^te

bcr allnciueinen gciftipen .Kultur Ijabcn l^ingegen bcibc 'iDiämter — bor

allem buxd) i^rc ^crfünlidjc unb litcrarifc^c Ginmirfimg auf bie 33ruber

©c^legcl, auf liccf, ^^obati^v ,^Icift nnb anberc — bebeutcnbc ©puren

^interlaficit. 3Ber in baö ii^crftanbniö bcr \o eigeiiartigeu unb fo fofge«

reichen romantifc^^'naturp^ilofopl^ifc^ci! ^^ciregung 511 '^Plnfang bcs 19. ^^al^r^

f^unbcrtc^ tiefer einbringen tpiff, mtr^ bu(}cr an i^ncn nid)! üorüberqc^en

bütfen. 5lud) bn?* möge il)ncu unöcrgcfjcu bleiben, bafe fic anf bcn giuften

^JOJcifter, beffenglciri)cn ^cntff^Ianb feit^er ni(f)t toiebcr gc|ci)cu i)at, an»

rcgcnb nnb bcfruc^tcnb ncinirft nnb feine iPoi^injoUcnbe ^ufttmmung

koeuigfteni^ ^eittueife gcfuubeu l^aben.

Dr. Kate fHedcmaDD:

Von den drei Stufen des SlltlkbeD*

^^rei^eit, in ber firf) für ben Ü)ien|'rf)cit i.'cbcu auf fo öielen

feiner Stufen glicbcrt — bie brci '3)imenfiünen bcö Siaumcö, '^Infong,

Hhtte uub Crnbc, ber triabifc^e iH^pt^mu^ l^cgele, ber brcieintge ©Ott,

aUer guten ^inge finb ®rei — hjit begegnen i^t oon Beuern, fobalb toit

e^ berfu(t)en, bas $^änomen 6ed 8ittli(^en aU ein entlotctelnbed ind

Äuge ju faffen.

^aut unternahm eS, bie ^ülle ber fittlid^en Srfd^einungen, bie in^alt«

Uä) mit ben Golfern unb Qtitm tDiä)\t\n, auf eine einzige f^ormel )u

bringen unb ben auf eine aUgemetne ©efe^lic^feit gerid^teten Wiüzn $um

Wta^ftob bcg fittltd^en SBerteg au ma^en. Äbcr mit biefcr i^otmel iourbe

ev ber ^irfü(^!eit nid^t gerecht ; benn ganj abgefe^en baboit, bag eci

fittüc^e St>c^tungen gibt, bie ftc^ nur an ben Singelnen toenben, unb bie

in einer Verallgemeinerung nid^t einmal benfbar finb — tpie bie S^olotton

bed Wlond)^ —, fo ift auc^ mit bem Siflen jur ^etottgemeinecung no4
gornid^td über ben SBert beffen au^gefagt, baS man toeraUgemeinetn

loünfc^t. 2i?arum follte j. 93. ber ©enüfeling ntctt toollen, ba^ fein i){ed^t

auf (^enug ein aKgcmeineS 9le(|t iüürbe? (£c mügte fid^ ja unbebingt

In einer 2BeIt, bie ben Sinncngcjiu^ im mcitcftcn Sinne al§ berechtigt

anerlennt, oiel modlet füllen, ald in einec folc^n, bie feinem ^etiangett

@>c^can(en entgcgenfe^t.
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^e^ncn \mx nun bic ^oinicl .Vlontf^ ab, nnb ticrfut^cn toxi eü, fiftli(^e

55Jertc nat^ i^rcni 3 " M 1 1 3»i bcftimnicn, \o ergeben [xd) unö rein

crfa^inngöniäfeig brei Äatcgorien, bic bei ollen mec^fclnbcn ^n^alten im

^injelnen, fotueit fie bon befonbcten 3citumftänbct! abl^ängig finb, alleö

unifafjcn, toa^ bie llßenfdMeit Don jel^ ate fittlid^, ref|iehioe unfittltc^

l^e^etd^net f)at

^uf bet etften, bog l^eiftt untcrftcn @tufe fte^t bct ®got«mii§. (£ine

(Srflörung borübcr, h)o8 unter biefem 8egriff bcrftc^en ift, jd^cint [\df

|u erübrigen. Unb boc^ foll fie, um jebeiS ^i|berftänbnid oud^ufc^Iie^en,

gege&en »ocrben ; benn totr hjcrben cS f^ntcr mit einer ©rfd^einung ju tun

^ben, bie leidet mit bem Egoismus Dertoeci^felt toerben fönnte, bie ober

im tiefften ^ntnbe ettoad butc^oud onbered ift. — (fgoi^mu^ bebeulct

^te ©efd^rönfung ouf ben cigencji l'ebcnSt^enuJ, för ift ein fid^ Sositreuncn

toon bem lebenbigen 3wfo"^"i^"^öiig be8 ©on^en unb eine 9lü(ffi(l^tnal^mc

ouf bie Umtoelt nur in ioweit, aU bü Umtoelt bem (Sinjelnen bietit.

Süt bett atOf^ptoäftnm C^oiften fatttt t& ft^ in feinem SBerl^olten }u

Sttbetfn immer nur um einen llontroft ouf @egenfeitig!ett l^onbeln. Unb

größere 8cbenö|MfomnicnT)änge gor, mie eth)o ber ©toot, ejiftieren für tl^n

überl^au^t nur nl§ Sc^u^dcrbänbe für bie ^nt^^^ff^n Snbibibuum^.

©ie [inb ci« 9lotbe^eIf, tueil ber ^in^elne oHein ntd^t (tot! genug ift, feine

%n\ptü^e on bod fieben au be^ou))ten (9louffeouiS „contract sociar ift

ber 'Xt)pu^ einer folc^en ftootlid^cn ®runbIoge), unb fie finb entbehrlich

füx benjenigen, ber totföchUch bie Sttaft in fit^ ipvnt, [i^ tüdpc^tdlod

gegen feine Umgebung butd^ittfe|en. .

^B^t fonftotietten alfo im (S^oiiSmuiS ^ei 9Romente: einmal bie 3fo»

lietung he» menfc^ti^en ^in^eDvillenS, gegenüBev bem W, bie ^tominerung

bed Sebent — ber glud^ Sna^fei; » SlbomS ^ unb n»eitexl(in ben äBillen

Sum (Slentt|. S)at bet d^otSrnn« in feinet ftaffeften %oxm imaU qU

ftttli4 bdoeilet lootben toate, baS toerben tool^l and^ bie eingefleif^M^

(^otften nid^^ bel^ou)>ten tooQen. 6ie mögen ^mmotaliften fein, mögen

bie pttfid^ So^berung nbet(att|>t ald (Sü^tmäte beseid^nen, mögen Men
übet fol^c, bie na^ bem fragen, twa il^te $f(id^t ift, unb ben ^tanbpunft

toertteten, bet (Elinaeine ionne g<imi<lhtd anbetet looSen, ate feinen ®mi%
nnb aOeS anbete fei nut ein Umtoeg 5U biefem legten (Snb)teL ^oS aUß
mögen fie fogen; abet fie loetben niemals belhanf^ten lootten, ba| mit

bet @otgt ffit itt eigencd So^t aU folgern eine Tittli^e 9et|ifii4tttng

etfitllen.^ eine bet betben SRomente — Sfolietung unb ftid^tung bed Stilen»

auf (iemil — bie toit ate toefentlic^ ffit ben (ESgoidmui» tonftatietten, fallt

auf bet Ivetten ©tufe bei» ^ttli^en fott: ^r SattuiSmuS 1^ bie

:3foItetung auf.
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l>oii den drei Stufen des Sittlichen Kate Trlederoanifc

egg ift ^ier bie 9icbc toon einem eckten Sllttuiömuö, bog ^eijt öon

einem [olc^cii, bcr iiic^t auß Ällugljeit bas $Bo]^t beS ?Inberen betüdfic^itiflt,

jüiibcrn bcr basi 2l^o5I bcö ^Inbcrcn um beö 5lubeicii luiüeu fud^t.

-•T'icr ergeben [id) nun inicbcrum brci iiiuglidifcitcit bcß ^-8erf)altciic>

:

^iinad^ft bcv 3taub^unft bcr abfohlten (S»cicrf)tt(.ifcti, auf bcm bie (^leid^»

bercc^tiqung ^Ulcr gelefin imb aiicifannt loiib. Cxä ift bies^ cbenfotüol^I

bei ^tanbpunft bcö alten nibi|d}cn ^|nop[)oti§mu§ mit feinen nicf]iaiii)(^en

^»Öffnungen, bie fid^ auf ein jcbciu bau Zcinc ciemä^tlciftenbcS (>k^inciu

iüc]cn bcjief)cn, luie bcr (2tanbpunft beä moberncii ^o^iali^muß. Saiiiüev

^inau!^ gcl)t bie aeuc jübifc^c ^cbve, bic i'cl)te (£{)iifti üon ber abfoluteu

^kbc, bie bas So^I beö 'Jinbcicn bcm cincncn 3j}üfjl bor^ie^t, unb bic

fic^ biö 5nr J^einbcölicbc fteigcrt. Unb alö 3)ritteö erfd)eint bie inbiid)c

l'e^re beö „Tat twam asi" — baö bift bu — , bic ^c^re, bie bcu Unttiid^icb

bcr ^uibibibucn überhaupt aufl^cbt, füt bie alleö (finjclue in einet grölen

6itil|cit begriffen ift, fo bafe ic^ für mein eigcueö 55.^0^1 forgc, »oenn ic^

bad ©ol^l ber i'Iubcren bcrücffic^tigc. — 2)icfe ficljre ift aud) ^cute nod)

öiemeingut l^ieler, bic, mit ftatfcr Ciinfii^Iungßfaljinfctt begabt, toal^ir^oft

in ben 5(nbercn leben unb bercn 2BoJ)l unb Se^e tQtfüdjiid) alö il^t eigenes

mit erleben. Hm ^äuftgften erführen mir biefen Xricb tüof)\ bei bcr

perfönltd^en 2icbc einem beftimmtcu "Ilicufc^cn, mit bcm irir einö

iucibcii ftreben. 5Rur fteigert er fi(| ^iet Don ber ^beutifiäieruug bi& jur

tiöUigcn ©elbft^^rei^gabe, tüc'd toix in ber ^^^^antafic ba8 Sol^r M
'ünbeven in biejem bereite berart genoffen l^aben, ba| felbft bei lob nwi

fein l^ol^ct: ©ntgeft bnfür ju fein bünft.

3Bqö üU biefen ©tanbpunftcu gcmcinfam ift, ba^ ift bcr Umftanb, bofe

fic ben SWenfd^cn über bie ^^eft^rönfung auf fein eigenem ^cft l^inouS^eben,

bog fie feinen U>eiteu unb il^n in umfnffcubcrc iicbcuöjufammcn»

l^nge ^ineinftcllcn ; — alfo bem (ggotömuö gegenüber ein cnlfc^iebcncr

gortft^ritt. '^tn biefer ©teile bleiben uiuiibli(^ öiele ^Wenfd^en ftc^eu.

^nx fic beftcbt baö einzige fittli(^e Problem barin: Wie üercinigc id) meine

iMnfpuic^e an baö l'cbcn mit ben berechtigten Slnfprüc^cn bcr ^^InbcrcnV

Unb bic l'öfung beftc^t bei ]o^ial cmpfinbenbcn 9)?enf(^eu mcift in einem

Äompruiiit^, inbem fie ein menig bon i^ren eigenen ^Infprüc^en opjeru,

bamit and) bcr Hnbere bie feintgen §u befriebigcn imftanbc fei.

Slber fo gro^ ber gortfc^ritt bcö HltrniSmnS bcm Ggoii^mui^ gegen«

über fein mag: ein Se^tcö ift er nic^t. ^cnti menn mir einmal ben

^atfad^en unerfc^roden in^J ©efid^t fef)cn, fu nuiiieu Wxx jn bcm Sd^fuft

gelangen, bafe '^Iltrui^muö Incfcntlirf) in bcr ^orgc für bcu t£goiöuin«

ber ?(nbercji bcftcbt. Ob id) nun bic iHubcvcn alö üon mir getrennte

unb mir gleic^bcrcdjtititc '.InbiUiöucu bctvadjic, ob tc^ mid^ mit ibncu für

ibenti)(^ crflöre — immer ift baö ic^te ^icl bie ^frtcbigung t^rer ^«
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bürfntffe unb bot $((n>e|ren ht^ äeibed bon il^ett. Kud^ ber $ubb^t#mu§,

ber bosJ ganje Sebcit bevncint, nur um baö ficibcn aufäuJ^cben, ift im

©Tunbe ein (SubämoniSmud mit umgefel^rtem ^orjeic^en.

2)amit fämcn toit nun |u ber brüten, — unb, fo toeit toir l^eute

überblicfcn fönnen, — l^öc^ftcn Stufe bcö fittlic^cu l'cbcnS, auf ber bic

^rogc nac^ Wol^l unb SBe^c bcö l'tcuic^cu überhaupt ic^lrcigt, auf bcc

nid^t Olk 3)ingc nur bnraufl^in angcfcfjcn iiicrbcn, inh)ich)cit fic nicnict)*

liefen 53ebürfniffen btenen, fonbern auf bcv ber ^JJienfrfj einem ^^iH^crcn,

einem ttbciiJcijoHlicticn ^t^!f. $öir tunuicn fic aU bic 'Stufe bcö

„Xui 1 1 c^if vi onali'-j nn
i

" bc ^ cid) nen.

^^ai> ijt ein itbcrpcvioiiUdjcr 2öcrt? Gin übcipciiimlirficv 'A^crt ift

Gin [ölc^cr, ber fcineu .Dia^ftob in fic^ felbft tiacjt, ber nidjt ci]t ^abiurf)

toerttoon )nirb, ba§ er einem ^J^ebürfniö bient. llnfere fo Qu^^gcipiuc^cii

fojial geudjtcte ^tit Ijat für bciaiiigc '^^ene im VlHncmcinen nur ein

0cringe§ ikrftönbniß uub betract)tet fie leidet aU (£fii innen. Xai> Ocifet,

fie betra(^tet fie qIö Ci^imärcn, infofern [ie fclbittinbig 511 fein bc»

anfpruc^en. 2)enn itjrcm ^n^alt nad) fallen bic übetpcrionlic^en iöcrtc

jum Jcil mit ben |)erfönlicf)en juiainmen.

^ier^er gel^örcn nun juuac^ft 5ß>erlc mie ,^unft nnb Söiffcnfd^oft. @fe

bienen in il^rem 5tuficf}|cin nid^t bem 2)Jcufcf)eu, fonbern ber 9Kenfe^ bient

i^nen. iföäic eö anbcrö, mäte ber 3Bert üon ilunft unb Sii'fenfc^aft

banact) 5n bemeffen, tvk mit fie (Slüdd* ober ßrfenntui&bebuviniffc bc^

friebigen, bann mii^tc biejenige Alunft bic ttjertüoüfte fein, bic bem

jc^macf bcv ^iictitcn cntfpric^t; bav nmvc mu^I alfo bic Don unö mit

bem fcf)öncn ^Bortc „.^itfc^" bezeichnete. Unb in ber SBiffenict^afi mürbe

CjJ fid^ Damm t^anbelu, möglic^ft popnlavc, leirfjt fa^lict)e (rrftärungsJ*

bcrfucfje für ^^^robleme jn geben, bic moylict^ft eng mit ben ^^robtenicn

beö „mirtlic^cn" b. ^. praftifc^cn idebenö im ^^nfammcntjang fte^cn. —
Sefjnen hjir biefcn ©tanbpunft ab, machen mir bic $>cnigen, bic „cthjaö

baüon üerftel^en", jum ^Jia^ftab beö ?Berteö, fo bemegcn toir unö in einem

^irfel; bcnn bie hjcnigen erleuchteten ©ciftcr finb bieö eben bnbnid), bafj

fie fä^ig finb, tüa\)xc Serie jn erfenncn. ft>-^Iglich fönncn ^tejc ^ikvtc

ttic^t erft in i^nen fclbft, jur ^öcfriebigung ifirer ^cbiirfnijic, cntfte^en.

!Jer trtabre 2)ienft nn ilunft unb SBiffenjc^aft ift ein ftrcngcr '^icnft,

ber (^iitbchnmgen febcr %xt oufericgt, ber fohjol^l ^rofitjogb mic auc^

iRu^mbcgierbe t)crurteift, ber bon bcmjenigen, ber fic^ il^m mei^t, berlangt,

bn^ er, unbeftoc^en öon Wobe nnb Gffcft, nur einzig unb aflein bem

bient, toa^ cv für ma^r inib frfiän cifcnnt. ©pinoja, ber fein fi^crf ohne

feinen 'JJamen crfd^cincn Ue^, bamit feine ^^ar^r^cit unbeeinriufjt luti

^^ortei[)nf^ ober =Wunft ancrfannt tpcrbe, unb ber lieber 'Briden frijliff,

ab bag er auf einem i^c^cftu^l ^on^efftouen üerftanbcu ^ttc,
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tvirb bod doig teudt^tenbe ^tlb bed fclbftlofcn gurfd^cr^ fein. Unb auf

ber anbeten €}ette grüben un«; jene Dielen 92amentofen, bte bte gennilHgen

^ome bcd SRhtelalterS emt^tefen, itnb bte auf i^ren ^öc^[tcn @pi^en

(Figuren l(|tnftellten, bie l^tn ^ugc jc fe^en beftimmt UMit, bte abet in

febent'i^tet Xetle QoIIenbung atmeten. 3)enn fte tafaren, biefe ^6)öp\mQtn,

glei^uid ob femanb <3enu6 batoon l^tte obet ntd^t.

Sit ge^en Uieitet auf bet @Iala bet überreiföitltc^en SBette unb et«

faffen bte iBcgriffe: Station, Satetlanb, @«ttat — ^ud^ bet ICItruift fennt

fie; obet füt i^n finb ed nut Sammelnamen, bie ebte ungefähr gleich«

attig befc^affene ®tu^pe i9on SRenfiiten umfagt. Unb nun fielet et bot

bem feltfamen $^änomen: Sie fommt ed, ba| ein ilRenfcb, bet niemals

baju beteit loöte, fein Seben fät eine befHmmte ^ti^af)l bon :;[^nbibtbuen

3U opfcxn, ei3 freubig ^intDirft, menn gilt, boS tSatetlanb au fdj^itmen.

&oUit \)ki mä)t hoä) ein ütberperfonlic^ed offenbaren, beffen Ctgan

ber Sinselne ift, bem et bient? (Eine 3bee, bte fid^ oetförpett^ unb bie

in t^rer ^erförpetung miebetum Sette teolifiert, bie ber (Sinselne aUein §u

realifieren nid^t imftanbe toote? <Sld fei l^iet auf bie ^(atontfd^e 9uf«

faffung bed ©taateS bettotefen, beffen le^ted giel ed ift, bie 3bee bed

©Uten bertoirfKd^cn.

gernere SBcrtc, bie fohjo^l im fojiolen toie im über|)erfönli(^em ©innc

gebeutet koerben fönnen, finb bie berf(^iebenen (Emanjipationdbeftrebungen:

triimu^ipation ber grau, bc8 ^'rolctariatä, ber ^uben. $)ier fann ein»

mal nur bcv Wciidjtspunfi gcltcnb cici"arf)t Serben, baf? eine bcftimmte

iÜiLMiid)ciuviuppc 33cbürfn!ffe cntiuirfeü [;at, bic unbcfiicbigt laffen bie

(^cicllirt)a[t fein :}icd)t Lnfitu. '2Ibcv ebcufüiDü^I töimcn irir bie ^^-rage fo

jtelicn JiUi5 burd^ bo > Tv^^i^^^^'i^lkii biefcr biig^ci gebuubcueu Äliäfte ein

neuer Multurioevt rcaiiiicil, luiö luclc^cr?

Zo Xücii baiibcltc cß fiel) um 'Berte, bte tn^nltlirii mit benen beS

5lltna[tcii ^ujaiTimcnficlcii, iiitö bie itct) inm jciicn mix i}iutiiijtli(t) ^cr

))erf(i^iebenen 93curteihuu] öcucn, ina? cbcu il;rcn luabrcu SBcrt au^inarf)t,

unterfd^icben. ?(ber gibt aud) folctje, bie fic^ fuiuuijl hcm üi^üii'tcu anc

aiid^ bem Slltruifteu grunbfötjlid^ Dev[d)Iicfeen, bie and) ber IHItruift bou

feinem Stanbpunft ou§ eigeittlid) nid)t auerfenncu fann, nnb bie, tüo er

eö tro^bcm §u tun fc^cint, in einer 2d)id}t fcine§ ©cfeiiö fteden, in ber

bie trabitionell übcrfümmenen iöerte, bcnen (eine tiefere eigene übcrjcugung

jugrunbc liegt, ru^en.

Strien öoran ftet)t ^ier ber 93e(jritf ber iii^xs, ben jeber galftaff naturgemäf;

fllß lor^eit [icjciffincn muß. 8ic uü^t feinem, mcber un§ felbft, nod^

?tnbercn; i'ie idio^ct m\i im Gegenteil, n>enn fie uns beinegt, um i^^ret»

toiHen eiucv ncilüieucn Sat^e ju bieucu. Unb bod) i)at fie als

in \>kUn iXau)enben gelebt, bo(^ fan! um t^retmiaen bet ^olbat tot neben
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bet gal^e ttiet»et, bte et ntd^t laffeti looUte, unb bte Qlblen üon SÜ^ermo«

1^1^ ftatl^en füx beti ^dbentob. @ie o)>fetien fi<i^ ffir bte (Sl^te bec

9{attim; aber toofut pe f^d^ aud^ geo|)fett l^ätten, — bod C})fec fdEbft ge»

|u ieiteit ttbcT^dnli^en Sßetten, bte ttt<i(t erft buxc^ fentere S^oede

fie^ltQf toetben muffen. Sit bdpunbent beit fld^ 0|ifernbeit, gld^btel

bb fettie €ki(l(e bie unfnge ifi obet itic^t, ebenfo toie unl toal^re ^jenSgüte

fil^ erf(i^eitit^ oud^ nt^t jugute iommi, unb too ber, auf ben fte

ft4 tilgtet, ilftm ntd^t toett tft..

.

(Eine anbete, nid^i and ber fi^iaten (Stl^tf ableitbate goibetung ift bie

bet 9da]|tl(aftig{eit. fBol^er ftammt fte? S)enn ntd^t intntet fd^abet bie

Süge anbeten SRenf^en, unb ntt^i immet tft fte ein 3^4^n tum Sfeigl^ett.—
fie jumeilen ba, m fie mit anbeten fttilii^ gotbetungen in jtonflih

getat, btefen n>etd(en mu6> bat^ I* ^* nnbebenlßd^ eine fleine 2uge au8«

(|>ted^ loutben, um ein 9Renf($enIeben )u tetten, f))tid^t nid^t gegen bie .

Satfad^, bat ^ 3m)ietatib fold^et beftei^t, unb bat ^ «ut im tba*

nal^ntefan ald aufgei^oben etfd^eint.

SBit (ommen enbß<$ |tt einem übet)9etf6nltd^ett Sett, bet bet aUet)>eifön«

lit^fte |u fein ft^etni, Ja, bet nid^t fetten an bem, bet il^n gu teafifieten ftrcbt,

aU (Sgoidmud beseid^net tottb. (S& tft bet 98ett bet menft^li^en V^^nlidft«

leit aU fold^er.

S)a^ ber ^^enfd^ aDe Stta^t, bte i^m bie 92atut gab, iu einem

lövmonifd^cn ©onseit öcreine, bafe er quö bem (£1^00^ einen Äogniu^

fd^ffe, tuxi, bafe er ben :lUi]^ftoff, ber i^ni überliefert toutbe, 511111 .^ititft»

tocrf umbilbc — bic ^lalnfagat^ie hH Qi^tiec^en —, um biefe» ^beote

miUen ^at ]d)on ^an(^er hai Qilüä Anbetet geo))fert, mnn er ft(^ aust

Jßerldältniffen frei mod^tc, in benen eS ni(^t ju Dcrinii flicken h>ar; aber

et ^ ba, n>o bog Streben ec^t tvax, aud^ ebenfo ba^ eigene &IM preid«

gegeben. 2)enn bic ?^crh>irni(i^ung biefeö ^bealsi »erlangt ftrengc

^nbigung unferer triebe, unb bte ^ntfagung k>on 'iDJatKbeni, bas fid^

bet nad^ 8uft ftrebenbc Slltruift unbebcnflid^ gönnt, fohjcit fein Üuftftrebcn

nid^t mit beut ber ^nberen in j^onfltcft gerät. — b<inbelt ft<^ in

biejem ^aäe nxdft banttti, bofe meine ^^evfönlid^leit fid^ entfalte unb

geftolte, fonbern ba| eö bic ^erfönlicbfeit tue, nur baß bie meine für

mic^ ba^ nä(^fte Objeft $ur ^crtuirflid^ung biefeö ^bealö ift. 5>ür ben

Ücrjicf^cr be^nt ficb biefe gorbcntng bann naturgemäß oud^ auf 5Inbcre

auv, mie c§ über^ou^Jt al« ein SUtrui^mug ^)'ö^cxex Slrt ju bcicicf)ncu

tDorc, bie toafyitn ^rte ntd^t nur in und, fonbem au^i in Anbeten

^u förbern.

3öas^ alfo ba^ ;^'bca( hc^? '?(ii^-hancn" ber 'i'crfönfictifcit (\(\u] ftorf t>on

ben fielen be» (£"|iüi[tcn trctun, ift cnnnal, bnpi co iid) i)kx nid)\ mix um
bie eigene i|$etfönltd|)fett, fonbem um bie ^eridniit^teit fcblec^t^iu ^anbelt,
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unb jtüeitcn^, ba^ bic ^rogc nod) bcr bei btefcr 5(iiögcftaltutig cmpfunbcnen

^u\t flcgcnftanbsiloö mirb gecjenüber bcm 53crt>ufetfein, auf btcfe Söetfc

fctiTC 'iJ'^cfttTniHitiu] 511 erfirffc!!. %uö) biv? ,,cttiin|C ®eclcnl)cil", baö bcr

ivromme aii[iiclu, iit iüd)t nur ein ©txebcu nac^ eipigci Buft, foiU>ectt

bos düngen um cui Wotliiemoilteö.

^afe bie ^luögcftaltunn ber '^pcrföulirfjfcit eine [ittlirf)e ?^orbcruiig

ift, ganj unabhängig babon. Was!» eine fold)o ^^erfönlic^fcit SInberen nü^t

übet fc^abet, ba^ ba§ 6cin bes ^J^enjc^en nie^r bebeutet ote feine

ßciftungen — ift ^eutc rec^t ftarf in SJergefien^cit g^^Qten. SBie oft lieft

man j. in 33cjug auf ajJenfc^en — bcfonbets auf ^^raucn —, bie feinen

©inn für perfi^nli^e 3öürbe l^aben, bie fid^ an jeben ctften S3cftcn toeg«-

ttjcrfcn ober fic^ au ben 2)Jciftbietenben ücrfoufen: ginge feinen

ettuaö an; bie ^etreffcnbc ki iiiri)i bö^attig, fie fc^abc niemanbem, —
oHesf übrige fei il^re ^cripulid}e (ycfd^iuarffac^e. ^n, uic^t fclteiT lüeibeu

foI(^c 9D?cnfc^en fogav bou bencu beueibet, bcncn eine gute Crrjie^ung nac^

bicfer Hiicbtung biti bentmcnbe ^uftiufte mitgegeben bat. SJ?on fönnc baä

nun timiial nic§t, ^eigt eö; abci' jene 3Inbev€n gälten bbcfi biel me^r bon

i^reni iitbcn, — 'Sflad) einer S^ii, in bcr febe« SSßeib, bas oJ^uc ftanbcS*

amtlid^c ©anftionterung ^inbei jeugte, bcrac^tet Jüurbe, ^at [xi^ fm

©cgeufa^ baju ^eute eine ^ajl^eit breit gemad^t, bie überl^au^t feine

anberen als fojiale ^mperotibe mel^r anerfenut, unb bie alle^ Übrige

bem perfönlic^eu ®efcf>macf überläßt. — Ob jeber 53eliebige ba^u berufen

fei, ber (Srjie^cr feinem 'DMcf)fteu ju fein, ift tüieber eine anberc j^rage.

^ir ^aben nic^t basJ ^icc^t, jcbem Stubereu ol)UC hjeitcreö unfcre ^JDJeinuug

aufjubväugen, aber trir fönneu SBcrturtcilc befi^en unb an i^nen bcn

Sert ber SKenfc^en mef[eu. Sind) ^ier ift nid^t gefagt, ba| (\^\m]\c

Umftäube unfcr Urteil uid;t ntilbern fc»nncn; aber um bon bcr iÜiltcUane

ab^umeic^cn, uiu^ bem "ipenbel ^uuadjjt einmal bic 2}iittcilaöc gegeben fein.

,5i;agen iüir unfil nun, morauf foI(be uuperfönltd^en ober übcr|)erfön liefen

^Inipcrattbe, bie uns erfabruugf!tieiua[j gegeben |inb, beulen/ fo geraten

h:>iv in eine gemiffe 'i^cilegcnljeit. Ofgoi8mu§ unb Hftruiömus laffeu fid^

reftlo'o auo bei natuilic^en 2Belt, bem 5?eretcb bei ^^aturtbiffcnfc^aft, er»

flöreu. Eelblt bei beu Bieren fiiiben [idi ja jdion, mie Jha^atfitt nad^»

Une'3, fojiale i^'^ ^^^'^ n<-'n^'tl"-'i^i^i^^^ 3djui^, auf gcgenfeitigc J^ilfe

^iumeifeu. 1)er übcrpcrjonlidie liknt aber ift ausfdt)Iie^ti(^cg (Sigentitm

bc«< yjieiifcbeu, unb ei inetit auf einen ^^^ufammen^aug ber Xinge, bcr

nidjt uf}uc mcitcrcö in uufcicin gcjell[d)aftli(^eu ^ebeu gegeben ift.

lüJau föuute fid) f)iev mit bem ^'inlbei? auf einen „iöebcutung^tüanbel"

jufriebeu geben unb ficb barauf berufen, ba^, toie bie ^nft junät^ft

einem rein praftifdjeu ^^ebürfuiö bicnte unb crft fpötcr felbftänbtgen Söcrt

getbann, fo fid^ jeber übeiv^tfönlic^e Mixi aud einem 9^ut3)bert entkoidelt
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Ifjabc. lUbcv bomit i)t cic]cuihct) nur ein ^^aftuni fonitaücit, md)t ober

erflört, luaruni beim nun bic (inHuicfcIung bcii ivini t)oni ^cvföiil utcr.

?^inn Ubciftciioiilid^cu ciiiijcjd;lüi}cn i)a\, unb h)n:> ^a^^ Übcipcrümlidji:

Iciucu (^runbe§ ift. $>!cv fc^cint bod) bic natmoliitiiriic (rrffdiuii^

ii^ri aacu unb bic iL'iCiüplujiif bcr cuijin nioiiltriic •^ih^^ ,-,u [cm, Cb h?!t

uni> bie übcrpcrfünltd)cn ,'^ul^cn^I^]cu cuici- ubcipciioit^

liefen ©ciftcß — eines Öottcs — an uiiö Düi-iiiftcUcn ^abcn, ob luii iDuid)

fic ein ©öttlic^eö im ß«ben tjetmirfU(I)cn lulicu, ob bie Giutt^eit felbft fid)

in i^ucn — im Sinuc ^'»cncl^ — cntiuirfclt, ober ob mir — mic es

^ed^nct le^rt — Ctganc am l'cibc cinc^^ ?it3elt*^(^s< fttib unb bcfjen ^kU
buic^ unfct Xmi föibcrn, üb mir cublirt) jene übcrpcifünUc^eu Scrtc als

^becn im ^ktonifc^cu 3innc aiinaffcu — ,
fllcic^toid, fic leben im iöc*

mufeticin bei* ^JO?ch[c^I)cu unb ncrlauacu ncbictcuidj uad) '^eiiuir!ü(^un(i.

6ä hJürc aber toricbt, eine beftimmtc metüpl)l)liid)e Ubciicujjung aU 3?or«

ouöfe^ung für bic ^evlüirfUd^uiu] unperfönlic^cr ??citc ju poftnlicreu. Sir

tonnen ntd^t fagen: S^(!x\\ müffcu mir baüüu iibeiicugt fein, ba^ bct 5öillc

eine« ©otlcä e^iftiert, unb bann lüerbcn mir bcffcu ^^orbeiungcn jn crfiiQcn

ftrcben. Ober: S^icx^t tnn^ id) un)fen, ob mein ^sd) nnfterblid) unb baju

beftimmt ift, fic^ in Gtoigfeit fort^ueutmicfeUi, c[)c irf) in bcr ^lufi^gcftöltnng

meiner '^seiionlirfjfcit ein abfolute» ^beal gu ctbfirfcn üermag. — ^2luf bicfe

©eife mürben gar 'iUcle nie ba^u gelangen, bic Ijodiitcn aKenfd^^eit^siele jn

toettoirflic^cn. ^enn bic (2fe|)fig nntergräbt je langer fc mel^r unfer ganjc«

ficbcn. unb mer ha waxttn hJoUte, biö er feften (iJruub gelegt, bei tüürbc ^cutc

nicnmlö ba^u fommen, ein ^auei gu bauen, ©cluife ift eö nic^t ratfam, ein

©ebänbe mit bem 2)a(^ jn beginnen. 5lbct mcnn nnS bic (^riftens bcs

Dad)esi nun unmittelbar gcmi^ lonre, füllten mir bann ni(^t bcrcdjtigt fein,

öon ber ßriftcnj beö S^ot^eö auf ben Örunb ^n ft^Iie^en, bcr c^^ trägt V —
SBem bie übcrperfönlic^en ^Qxtc in il)rer JHeolität ob bie pc^ftcu un^ bc«

faunten 3Öcrte unmittelbar (\^)vi^ finb, ber mirb cntmcbcr bon i()ncu auf beu

überperfonlic^cu öeift fc^licßcn, ber fie ui ftd) trägt, ober bicjc Sertc merbeu

i^m felbft ein ^Dicta^il^ijfifc^eö fein, baö in unfere ^a^elt hineinragt unb i^r

5&ert unb 53cbeutnng gibt. — L^»? bcbarf jum ®Iauben an fie feiner be»

ftimmter rclintöfer 53orftcauugen, ipcU fie felbft t)on rclintöfcr Hrt finb. 5)enn

ficmerben ourf) bcntjcntiicn, ber beu i^iauben an einen bcr HJenfc^ljcit ^elfenben

unb ibrc ^^eburfniffe bcfriebif^enben fMott ocrlorcu l^ot, ben ^Mtauben an ein

(MÖttltrf)eö gemäfjrleifteu, bQ:> bei: .IKcnirijen jnm S)icnfte ücvpflicf)tct unb ii^n

baburd) tjou ber ^^cfc^ränftbeit auf feiu eigenem Sohl unb ^i^cfic erloft. ^i^a«

bicfe« (^öttlirf)c mit und borl^at, menn mir unfer jetuges l'cbcu beenbet Ijaben,

baß muffen mir il^m übcriaffen. Sir ^aben nur bereit 5u fein. — Ter (^ott,

mie il)u bie '^ibel fennt, ift noc^ ber OjJott bcs ^^lliruidmuß. Über ibn ^in»

Qud ragt bie (äott^ett, in beten 2)ien{t toti: fte^en, o^ne £oi^n bafitr begel|)ren.
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^ir i^aben I)tei bie btei 6tufen bes 8ittlid)en: (fgot£(mu£i, ^^Itvut£SmuS

ttttb Jrangpcrfononämug aufgeftellt, nl« ob fic f!(^ d^ronologift^j ou§ cttToubct

cntmiddt l^ötten. aber ift nic^t fo ju bcrfte^cn, alg fei <iuf jcbci bicfct

Stufen nut ein cinjiget Jijpu« tcolificrt, alö ^abe eö juerft nur ifgotftett,

fobann nut ^Itruiften unb enbltc^ nui 2)iener bcS über^crfönlid^en gegeben,

obet fei bieg ein für bie Bw^w^ft etmünft^te« S^zl. ^ent Snttoicflunfl

ber ^erte ouS einanber bebeutete me^ eine ^eTtffoIo, aU einen seitlichen

Iftblauf. fii f^at immer (Sgoiften gegeben unb mirb fie borau^fid^tli^ immet

geben. S)cr toaste UltruiSrnui hjor ftetg nur büä Eigentum einer fleinen

3a]^I, unb bie Liener am Ubcrperföultc^ toerben fid^ fic^erltdf) ntcfjt ra))tbe

k>ermel^Ten, fa fie hjoren unöerfennbar in früheren Reiten ftärfer oertreten,

olö fic e§ getabe ^eute finb. —- Unb ebenfo tüie bie einzelnen %\)pm neben*

einanber fte^cu, freuten fic fid^ ouc^ nic^t feiten im gieic^en ^nbibibuum.

^icr ftnb bic fcltfaniftcn Kombinationen möglid), unb jumeilcu finbct man

93icnfd)cn mit cgoiftifc^cv ^cranlncjung, btc bic Stufe bc§ ?lltnn#muö über*

(priugcu unb unmitteibar jum 2)icn[tc am Überperfonlic^eu gclannen,

'?Iiic^ ift G§ nicf^t ]n irtünfdjen, bafe eine f)o^ere «Stufe ber fittlid}en ünU
uncflimg bic bovl^cl\lc[]cn^l' DÖÜig aut{)cbe. Ter "iTRenfrf) ift feinem ,^ör^3cr

nad) am bcii (Elementen '|M!aTr?en- nuh luiicidi^^ nnpLniicmatticii unb

fann bieje feine $>erfunft luc^t öevlcugucn, ohne bic ^^I^urjcln )cuteö 5}a)cinö

abzugraben, rct^ wirb er genötigt fein, [ur fein eigeucö ©o^I lüiifen,

unb ftctci mcrbcu bic 'Jjicufc^en ju gcßcniciticicr .'oilfc nitf einanber angeU)iefen

fein unb füllen einanber tragen nn^ [tut^oi, wo jie eö ücnnögcn. ^ur foUen

fie miffcn, bafe fic baniit nuctj uic^t baö .'podjftc crfitflt ^aben, hai fic alsJ

yj?cnfd)cn ju erfüllen berufen finb; (^ier h)uräclt iüüt)l Häc^fti^cg ftarfe Oppo»

fitiüu gegen bie 3Jioral, bic für ibn mit ^ntruigniuö^yjtoral ibentifc^ )x>ar);

fie foHcn loiifcn, ba| eö gilt eine ^^i'clt finben— ober nnfjubaueu —, bereu

3öcrte jenfeit? bun Öuft unb Unlu)'t Ujurjcln, unb es foll i^nen ffar njerben,

bog ber (^cuug baburc^ um nic^td ebler n>irb, bog ber Anbete ftatt meiner

fic^ an t^m erfreut.
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®ic tootlDtCßcnb praftiicf)e ikrftanbesJfuItur (yuro^aö l)at alö eine ttjret

c^aialteiiftifc^eu (£i)c^cinungcn bic CStÜctticriing bcs QJeijteö tjcrborgebrac^t.

9Wtlttari8mu«, ©ojialiömug, ^nbuftrtöligmug forbcrn aui) im Verföulic^en

unb gciftigcn Seben 9tebujicrung ber inbibibuoliftifd^en ^Werfmale auf

einen gcnctelkn Z^p. Bo ift man ben Sctjlagiuüvtliegriffcn gefummcn,

bic im StUgcmcincn cimueut |3raftif(^ (für xafdjc Ciiculienmg), im 33c»

fonbctcn jcbod^ bcr Job bcr gciftigen S^Jüancen finb. ^aä) bem Süiöfpiud^

eines bcfanuteu ^^l^iloi'opl^cu Ijeifet im ©ciftc leben „Nuancen erleben",

^n btefcni ©ittne i[t bie praftifc^c 33egrifipbilbiuig, bie gegenüber primitiöci

SBegrifföunllütl/cii mit 8toIj auf i^re au|Üäienbe 2)eutH(i^!ctt po^t, eine

Ifulturbarbarci — eine SBarbarct alTerbingö, bic md)i nur, toic ber

fransiöfii'c^c ^t)iIüfopl^ 53crgfpii tilaubcu luadjcn h)ill, ben beutjc^cn ^^cit-

geuü[{eu, ^tllt^cl^ ^cr ganjni fopuaIi|ti|c^en ©ciftigfeit, al\o befonbers» aud)

bent §(merifauiyniui:, eitlen ift.

Ül^ciui bicfe ©cgiifTi^baibaiei bifferenjiertercn (frjd^cinuugcn iKiuiuibev

ftetö berfagt, \o ift baö 's^koblcm ©trinbberg ein befonberö auc geprägter

($00. 2)ie ^offnungöbie ^ilflofiglcit, mit bcr bie Cffentlic^feit biejem

S/ic^ter- unb ©uc^erlebcn gcgenübcrftel^t, ift ein leuc^tenbeS S3eif|)icl ber

Unjulänglici^fcit bcr proftift^en 33egriffSbiIbung. S3alb l>ci6t eö : „@trinbberg,

ber t^piftfje äeniffcnc 3Wcnfd^ nnfcrcr 3cit", balb „@trinbberg, ber grauen*

l^ajier", balb „©trinbberg, ber y'Jocfifolgcr ©hjcbcnborgä", balb „Strinbberg,

bct unccfd^rodcnc ©cfcnner". (Sinmol toirb bem ©d^hjcben baS etifctt

„W0!kt" oufgcflcbt, ein onbcre« mal Reifet er „^Jaturalift" unb ein

btitted Wlal fpric^t mon Dom „Vorgänge i be§ (SsprcffioitiAtnitf''. Uber

bta ^efentlit^c ift, ba| alle biefe QtÜette tiid^t ftimmen, butd^ loel<l^ man
fid^ fanft fo leidet im Q^eiftciMeben unfeter au odcnÜeKen iKtmog,

V^^ienb man fonft bie begriffe Einnimmt, toie fie finb, ift man Iftier auf

unb Zxin genötigt fragen; ,,Sai» ift ^m^ftit?" Jitt» ift 9totuta»

li^mu»?'' „»od ift «ntifemintdmu§?" etc.

^ie Sal^r^ett ift, bag @»trinbbcrg feines bon all biefem ift, toetl et

aSed in einem b'efonbeten @inne ift. S)tefer „befonbete0inn" getabe, auf

ben es anfommt, ift inbibibuoliftifd^, unb inbitnbuellcd Seben fö^t fic^ ni(^t

eintegiftvieten. & Mrlangt Vertiefung, ^netfennung bon perfönlid^ev

grreil^cit, $u melc^ei aRiltfartSmud, ^nbuftrialiSmuS unb bot a&em @o)io«

liSmuS, ber mit feiner äußeren ^^rei^eit ade innere i^rei^ett tötet, fo menig

geneigt finb. (S§ ift bal^er ein befonber^ an^rfenneitS^oerted K^cftrelMi^
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ücrbicnftboncn Seiterd bct 5^antgcfcn|(^flft, '^Uofefun- ^r. % xit)ui

ßicbcrt, baß er in feiner foeben in ber „Eamnihuii] Cioüigiion"

erfdiicucnen %xbcit übet Stugujt Strinbbcrg imtcmimmt, feine

.Viuiift in bcn ^al^Tncn einer Söcltanfd^auung einsubanen, bic iu ibvcr

iubiöibuQliiti|d}CH i^raiiiini] ciuinalit^, in if)i et mctapbrnüeben 'ikranfer uufl

bie Sßicbcvßcburt utcroigci i^cgcuja^lid^ feiten uiiö bcö i^cijud^c», [ie

öcrfö^ncn^ ift.

Stanm jemanb, n?ic i\cmhi Vliüim Viebcrt, bei ^i^^ilofopl) ber Slntitl^fc,

ift bajn bciufcii, in bie anüihciiitiicu (^-urmnliernngcn otrinbbcrgfc^cr

^ii^^ltauitl)anung cinjHDniuien. ^ic aiitinomifc^c Striiftur afleö ©eienben,

Doi mclcf)cr bcv 2uid;irf}uitic>tui.!f am bcftcn ^^olle) mit einem „.^gnora*

bimuä" ftc^t (nämlic^, luenn er )ic überhaupt crblidt), ift e8 gerabc, bie

beibctt 9'^aturen ben ^Infporu be§ uiigeftümcn 5^orii)ärtgbcnfcn§ ettetit.

Sä^rcnb 5lrt^ur l'icbcrt fd^orfflingig, afe ein geübter 0))eratcur nm
begrifflichen ^tinilompUj:, bem Siefen ber (Srfc^cinungiinjelt juleibc gc^t,

berennt 8triubberg mit bem feigen ^ent^etamettt beS ^c^tetfi bte (imftde

Bein^toelt, unb erft, toenn er fid() an i^reti SBiberfprüc^en Hiitig geftogen

(at unb in i^rcn Q^egenfätjen kiettoiifelt ift, k>erfud^t er, fic^ mit fäf|I«n

unb )>l^attiaftif(i^em ^erftanbc au» bem Sirtfal gu erretten. 9U4t als

bebuftiiKv g^^ilofop^ betrautet et bie Sl^It, — fonbertt toevfiriA in bie

SRaterie, in unmittelbaret S^ol^e ber fCaffenbeu 9)iffe, bot benen feine

6eele sutücff(Räubert, f&t gkubt, bCül^enbei» Beben pocfen, unb ptidt

ubetaH ^(ntit^etif. (Sd ift feffelnb unb le^rreid^ iugleidd, mie SCtt^ut

Biebett in feinem ^eifd^titt (ouc^ t^iet 3)retf<l^titt!) balS innetfte 9Befeu

bed noibild^cn !Di({)tetd entfaltet, 511 bem tl^n — nic^t aui$ QufaU — feit

jQfal^tett eine auffollenbe Vorliebe ]^ingc5i>gen \)at befonbeten ift et

beftrebt, bie litetorifc^e ^etl^obe bon bem unetträglit^en 9ieIotit)i8mud )u

befreien, bet boS 9RetimaI einet b(og l^iftorifc^en unb biograf)hifcl^

gettdftteten Unterfuc^ung btlbet.' @etne ÜRetl^obe ftellt fi4 bielme^r auf

bie ^rlenntniS unb ^audarbeitung ber reinen ®eftalt unb bcd )eit«

überlegenen ©inneS unb ®e^altti eines ^htnfitoerfed ein. ^em l^iftortf^«

b{ogrüt»(tf(^en @tanb))unft beS ^enfctli4«®ebunbenen unb 3ciili(^en fteÖt

er ben ®eftcl^tS|)unft bed (Etoigen gegenüber. @o bereitet er ben 8oben

für eine Setrad^tung bor, bie auf bos SBefentlit^ gel^, unb feine SRetl^be -

mbteitt balfter ben SRomen einer Citerar)>l^i(ofo4)tif4^# toenn ber

fludbruff in flnlel^nung an anbere 8eftrebungen biefer Urt geftattet ift,

einer „Hteniretbetifc^". (£8 ift an ber 3^^/ ^6 unfere literar«

^ftorifdüe gorfdftung, bte fid^ mel^r unb mel^r in ber @a(fgaffe einer

ftiteierif^en Bu^udloiffenfd^ft berliert, aud^ il^rerfeitS auS ber gefd^id^td«

met^obift^en Senbung, bie fid^ l^eute an ben Flamen 8|» engl er l^eftet,

enbßi^ einmal iülutien ai^t! 3n aller @eiftedtaiffenfd^aft gilt ber (Kruft



betSad^eunb bcvcii (^efci^e, bic nüüDcubiijcu ^ixiMiu^uiuicn Cintftel^cnsi iinb

bic SRcalifation cineä ibecUcu @ef)Qlty nic^r, als bcr e i I e i d) doh 2tüiicii,

@ttIoTten unb Zffimtn, bcr Woijl für uatiirlDt[iciiict^ajiüd^e Xiö^iplmcii von

l^öc^fter ^ebeutiing fein mag, aber in ben uic^tcnH)iri|(i^en (Gebieten, uiib

fpcjicll In bet Sitctotur, fo bcr^cctcnbc (fn*cf)cinun9en Ijetbotruft, tok

bie fprid^hjörtüc^ gctoorbene „Sitctaturjoologic" einc§ iUi q r .rt o ift.

(Ein 3Bürt nod) übet ben befonbcven ^dü\ (5« ift bas '-l^orjügUd^c

bicjcö ®trinbbeiötnici^c8, bog unö '^^^rofcffor i'iebert gegeben ^)at, bafe cö

in bev J^üIIe ber ©trinbbergliteratur ^uni ciften 9)iale ^Befen^jügcn bcs

^SHc^terö juticfft na^cfünnnt. 2)ie neue SJictbobc, bic fic^ au^ ouf anbcvcn

©cbieten ^af)n brid^t, jcitigt ^ier bie erftcii ^v>.iic^te. 3Baö ^'icbert über

ben ^^effinüäinus; €trinbbcrgö i®. lO:,^), übei bie 2tatif feiner Weftahcn

(©. 94) unb feine iHefiguotion 39, 104) [agt, ift oon bleibeuber

Söebeutuug

!

Rudolf Alpers:

Gedanken zur Gegenwart.

9?eue ©eiftei^uidjninflcn enlftc^cu nuö bem ^öcc^fel bcr natiirlidjen

53cr^nltniffc, lucun nicbt ctn^a ein ®enic mit fid^eiem ©efii^l bie ju=

fünftitK l'inie bor^er ^cidjuct nnb bcftimint. —
i^ur bic (^cgenhjart gilt erftereg.

2BeItbeh)egenbe ^rcigniffe ^aben bic bcrflangene ^ixt burc^tobt, bic

SJccnfclb«^" fa^telaug in %Um gel^altcn, tcilipcifc focjat in eine gehjiffc 5?e

rtinfjtloftqfeit öcvfe^t. Tic 7voIiiccrid)cinnnnen finb: jerttümmcrtc Staotcn,

lUhfetoiriidiaid, ^)knid)cnelenb, finfcubc .Slnltnr, mit mcnici 'ÜHn-ten

«lateriene unb geiftigc '-I^erfümmcn^eit. 2)atauf bilbet fic^ unfere 3u^uitft.

Stngefic^lÄ biefcr öernic^tcnben SBa^r^eit hjäte jur 53erjti)eiflung nm
ein @(^rtit, junml eg au(^ l^eute noc^ immer nic^t an bunllen Wolfen,

an unerfreulid^en, nieberbcüdenben S)ingen fel^U. S(bet man etftide l^ti«

l^aft ieben ^effimtdmud.

,,Saftevt nid^t bie Seit, bie teine! ^H^mea^t ifyt |U, fo fc^mol^t iffx

eud^! S)enn ei^ ift bie 3^tt bem Ivetten, unbefd^teb'nen Flotte glet(^.

3)ad ^o|>iet ift ol^ne maM, bodft bie @<lftxift boiouf fetb tl^r! ^enn bie

6<^nft mm nic^t etbauK^ ei, m& tarn bo« 8IoU bofiix?'' (ttoaftafiud

*
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Gedanken zur Gegenwart Rudolf Bipers

S)te Ihoft ber dien 9ei<iuto00mittel tft aufgebcaud^t. 9Rit fi|x«(K-

Itd^ ®TQ|e xet(t ftd^ an beit lltaumauftonb bte Ißenobe bev Stnüi^etitttg,

bcd Hateten MenttettS, bei» €^ftbeftiiit(itS an.
.
S)ie (^csilDott ift itid^t

befnebigt Don bem Öcfolg htx betgangenen 3(4re^ (Enttäufc^ttttg toaltet

übetaU, benit man (atte |t4 bad Aomttienbc fo anbecS borgefteUt. 2>le

dbeob tun fdi(er ftnb umgeTtfitat, neue SIBünfd^e unb Siele lofen [xe ab.

S>ierei SBünfd^en ift baS d^ataltetiftif^e Seiten unfetet Xm-
me^r unb mel^r toad^enber S)vanQ gel^t btttd^ bte l^eutige Wlm\^ftf^,

la^ fie na(t allem mögltdten fagen, toedettct fte ju oQetl^anb unnü^
Säten. IBefonbetS iebo4 bott, too bte t»eif[of[ene ^iit Srümmerftätten,

C^enb unb ^Habeufetten gef^affen l^t, mu§ bte ^v\uä)t itad^ bem

S^fteienben am ftätlften fein, kn» dnem (C^ooS, einem 5tnäuel toitxen

Sebent btid^t fie ^etbot.

^ic einen fd^xeten jum Gimmel l^tnauf,

©ie betlangen t>on C6oü Erbarmen, Söanbel.

SInbece folgen gebulbig bem fd^xeittid^en &iuf

2)ct S)tngc.

einen fd^reien, fo fann nid^t »citcrgel^cn,

2)cr SJ^enfc^ btandj^ ein 3^«^^ l^ö^ctc« 3icl.

Sinbte bagegen,— toir ladeten f^on btel ^ bte(

^2)10161 toill Öeift unb jener me^t Seben»

(Sin britter hjol^l beibc«^ jugtcid^.

@ie aQe fud^en ^etgeffen im @tseben

Unb ©eignen.

3)Httbening ber fo^ialen ©egcnfä^e ift bad mirflid^e Verlangen bet

^tuttbe^ nic^t boHe Harmonie. 8ie gilt l(|eute aU ^örd^en, tok jene

3bee bom (acmonifdden Ursuftanb. mav einmal ein meitefi, fd^öneS

9iei4 bad Sanb bei: Königin (Kintrad^t. 0ie l^eirfc^te bort in un«

umfd^ränftem. SBalten nnb il^te oberften S^ienet toatcn bie 9Renf4€ntiebe

unb bie loiKige Eingabe an baS iSan^e." (9iuboIf €Mammler.)

3)et S>enfcnbe met^, bag bte eintt^anbfteie Sofung beiS Problems nn«

möglid^ ift, unmdglid^, folange ed SRenfd^en gibt mit iD}enfd^eneigen[c^aften.

^ie gciftige !S)ifferen5ierung bemtc^tet iebe |)offnung auf Sttet(^ung bcS

9[}?atennli0muö unb C^bcfiJiömuei fielen )tc^ im ?lunenblicf tatcubcicit

gegenüber. 9(ic ober mar ber ?(b[tnnb ^mifd^en bcibcn [o cr^cblid^.

^bcaltemuö, bac^ 2ricbcn nac^ ^ö^eren, (^eiftigcn ^HÜ.kntcn cntftvömt

bem (fiupfinbcn ciii^chtcr, fleincr Wenfcficitiir Uppen. Xic iDcnictcn

tcUeftueUen innerhalb ber fultibiecten Hölter traben bie ^aft beis i^eiftig«

*

leiten 3ie(ed.
*



[cfiopfcrifd^cn tion neuem cntbccft. (Sticiibc beö ®elftc§ [iub c^, bic gcgcn-

tüüitig itirc Jvii^)!'-'!^' auöftrcrfcii, eimiuiDci ^ui'tvcbcn. — ^s^\ ^Deutfrfjlonb

joKten fii^ hic\c 3amcnförncr am fd^ncllftcu ciiiiüicfcin, bemx cö ift ba^

Sciiib, bem füi bic nac^ftc 3wfuiift nur bas gcijtigc ^jclb jur ielbftäubigcn

:i3eavbcituiig (geblieben tft.

bcr Ddüii'c bogcgen ^errfdit bumpfcr Diateualiänius. lir l}crriit(

notrocnbig, benn er ift nod) uiimci il)r (SIcment. Xie "iDioffc üciidjmal^i

bie gciftige Grfenntniö, mu^ fic üerfc^mä^en biö jum ^^ogc i^rer irbijc^cn •

Qhrlöfung. Solange baiS nadte ^eben auf bcm ®piele ftel^t, toeifümmert

bcx ©cift.

®{etd^ bem elotg beh)egten 3Reer nagen bte Waffen unauf^alt]am,

babet uiiterftü^t burd^ bie Tlaä)t bev ©egentoattttoerl^ältutffe, an ben

:^nfern b(S O^eifted, brodeln @iüffe bobon ob. ^ |tlft ntd^tiS, bag bie

l^öl^eiftrebcnbe iDUitbetl^t bem aa^Ienmägig toad^fenben SRaterialiiSmuit bet

SRenge boi^ ^Btmmi ber i^tenfttöt entgegenfe^t. Wnx M f(j|Itmmfte

ttbel ottf (SxUn ift oud^ garnid^t bic geiftige Xrögl^eit bet tDlafjfen, biel«

nte|t il^te matetie&e ^ilfsbebütftigleit. mel^r ]id) biefe beningert,

befto f^neQer fd^tpinbet iene. S)te ÜRenge t)at ftd^ t^orerft nux ein

iTbifc^e^ 3tel au geben. ^|te unou#ge Stcoft rmtb, menn S^it ift,

um bod gciftige ^beal nid^t beilegen fein.

«

3beaIiSmu8, SRafetioIidmuS, betbe ftnb unumgängltil^ notig, beibe finb

aßtttel, iDie aM Stbif^e legten (SnbeS SRittel tft, bem einen, bem

einitgen 3teL €k> erföDt ft^ ,^0^0^ bo« emige, foSmifd^ <3efe|.

„^ol^I mögt i^r ^u^cr ^eben eu^ ^ ®ott

ttnb tiefet finfen att bet SButm, bte Wi^i
9R9¥taben Beelen legen biefen Sauf,

9R^tiaben ben (utiitf

.

Wtm, lote unftd^tbat boS 9iab ft^ brel^t,

^nn Stieben nid^, nod^ SÜul^', noi| 9iaft etftel^'n,

fßet fteigt, mu^ faEen, — ftetgen, toet bo faOt,

IBte fi^ bic @)iei4en btel^'n.

:^ägt i^i gebunben auf t>e» Sei^feli^ 3iat>,

ttnb gab* e« feinen 5Bcg eud^ bcfrci'n,

^ann toäx' ein gluc^ bad ^efen oUeö @ein8,

S)od Seben ^öUentietn.
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L\\dw\Ci Bergel

^<a fBefett oUtf €ietti8 ifk (immebxui' —

S)em 9eÜfeni, — 9cften |u.

34, 8ubbH toeinf etttft mit bec ®tüber €kl^t,

^(tf 9Be]ft ber qblw^ SBdl bta^ intt bad ^et],

9e|i la^' id^ fteubig, benti a^fidung atbf«!

91^, bie ti^t (eibet @4meia,

34t leibet buTc^ eud^ felbft. 5!ein anb'rer |kDin0t,

Stein onb'rer l^ött ciic^, bQ§ tl^r fterbt urtb lebt,

2)0^ i^i bed !9^abe& 8pct(i)' umatmt imb füftt,

Än bei tbc iDirbelttb Hebt." . o wr ^

Cudwid Berdel:

flcb, meine Seele

ffd^, meine @eele ioeintc Icifc buic^ bic ftiüe )}iaä^i.

"^üiüui beim uui?

3ft bocf) ber Senj tn öltet ^tac^t etkoad^t —
2)ie uni]Läui^hcH @onnen örußen

Shttd^ ba§

Unb f(ammcn)(^iücifig 3JJetcatc fc^iGBen

2)urc^ bQ§ blaue ^imfet.

^d^, meine 6ee(e tpeinte leijc bui(^ bic jtiQe Mad^i,

*

0iet), ^Dieni'rf), bovi liegt üor bit bic iDeite Jetne,

^Tic (fmiqfcit iii uiuietciltcr .datmoitie

Unb ^iikitcn, 2nnncn, Stctnc — —
mm trete Inn unb toö^le

Unb id) nuililc —
3ubelnb, bic^ jc^lud^jenbe, bic^ 0i)ttU(4e, bidS) 0eele.

Ui Die bo:> langen ^rü^ltng^ ^of^eii iiu-mncn,

(£i,».Üt bid^ l^etliged ^^neu eiueü eioigeii j^iül^Uiigi».

94, meine 6eele 'to<ittte letfe butdl bie ftille Ko^t —
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niarlc von Runfcn Briefe aus Ottafien

tSarie vo» ßunfen:

Briefe au$ OitaHeo* ri ii^k 6cki«ifter uttm.

(Sort(egung.)

Seim Xee iDUfbe üBet iopanif«^ Sitetatut gefptoc^en, afo ic^ auf

eine Becll^te alte Uta anfpieUe, jagte bie ^ofbome filei4 bas (B^rf^t

^er. 6e^£ ^übf(^ dang t^t japanifc^, ^ofbameit loaten immet toegcn

i^iei getDä^Uen ooKBilbli^cit 6pttt(^ berühmt, ^aben fic^ immet eifrig

um fiiietatttt Betfimmect. Saronin Gatiomiia, eine gebome (Bn^

iStibetin, bie xd) öftets befu(^e, ^atte mit ooi| bec befaimten oec{iocbeiieii

5ofbii4tetitt 6ai[to etsS^Xt. C^ine 3)ame bet alten Schule, fe^i fBtmli^

fe^r geBilbet, eine $ecfönU(^(eit. 6ie oetbeffette bie ^Ültungen bcs

ftaifetin unb i^tet siamen unb ^atte ein groBes ^nfe^en.

34 ^tt Olef eingelaben umm^, fo bei bem $tln|en 9leuii XXXI, bev

gan5 tDunbet^übfc^ too^nt, mitten in einem topantf^en (Skttten, bas

5öu9(^en [e^i gefc^maifooa eingetic^tet. 2)ann in bec 3totientf(^en Sot«

f(^aft, bott jtnb gute iapanif(^e SBanbmateteien unb ptäc^tige foftbate

Sicergüefern (fte meiben in getDtffen ^bftänben vom (BSctnet einet

Se^anblung unteriDotfen, suiüdgebunben, bamiti^teausgetüjtett (c^önen

Sinien nidft oettümmern). !Die Stat^eja ®uiccii>ti ift eine fi^ene
©töfin Sentfenbotff, 6(^03eftet bct gütftin Sa^ifelb, eine Huge gtau,

bie f(^on längere 3eit Bier ift unb mir fe^r inteceffante (Einbfide gegeben

^at. (9le(^t iapani[(^ ge^t es unter ber europätj(^en Stufmac^ung nud) 5u).

(Ein großes Seft Q)ar and) bas beim 9linifter bec tlusmärtigen Angelegen«

Betten, STlarquis ^omora. (Ein alter ummauerter SSedirf mit ^SM^U
Bäufern an ben (Eden, bas SlSoBnBaus \d)ltäit europäifcB/ immerBin mit

einigem 6uten. 60 im 3immer, in bem i(B meinen SHantet ablegte,

l4)u}aidgoIbenes fiacfmobiltat, au(B gerabesu munbecBace ttopfpflanaen,

auf bas Kiinft(erif(Bfte i[t iebe Cinie biefer grogen Päonien ober ^jaleen

abgemogen, oon jeber Seite aus tomponiert |i(B bos Sitb. 9)?t(B füBtte

6taf Otubo, ein eBemaliger Daimio, bcr gegenüber oon Äobe, ni^t feBr

a>eit von Ofafo, eBemals bie ^rooina beBerrf(Bte. 3^^t Bat er bort nicBts

meBr 3U [agcn, ©enn er iebocB bie alte üBurg befugt, mirb er mit ber

an^SnglicBften (EBicrbietung gcgrüfjt. ^on all fcen oielen Herren ber

6e[e0[c^aft Bat (mit. ^lusna^mc eines ÄammcrBcrrn, ber bie ^of»

mu|i!anten unter \\d) ^at) er allein ben „PorneBmen" Xi)p, bie laiige

etwas gebogene 9Tafe, ben )(^i)ngc|d)U3Uiigcuen 9J?unt). (£r er;\äIiUc mir,

baB er, über lucna er feine 3cit I)öt, jcinc (^xa\i, btn tiadi bei 3iii)^'Cö,^cit,

ben (Ereigni|[en, bec 6tuui]iuiig u)tdj|club£n, in bei ^ijä^e aujgei^aiigtcn
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Briefe aus Oltaflen Harlem Biiifci

i\afemonos beitimmt. ^U(^ oibiun er QCin, mcrm er 9Jiufee ^at, bie

iölumcn in ben SSafen, mcift mii|[e er öicles iebocfj jeincn Damen über--

Iaj[en. 9Wctn anbcrei 9Ia(f)f)aT u)or in Europa getoefcn, um in Italien

unb 9lorn)C0cn bie SBaifetlrafte unb il)re inbuftrtelte SSeriDeriuiiß ^ii

ftubieren. 3u meiner überrairfiuitfl beiDunbeite er bie bunllcn

3talienetinnen mc^r als bie blonben ofanbinapierinneu. Wti bciben

^eiien fam \d) gut weiter, im altgemetnen betlagen iict) bie Xiplomaten,

Domen roic J)ertcn, bittet über bie ßanßeiDcUc bes öc(eIl{d)aitUd)en

5?eTfci)r5 mit ben Japanern. 3T"Tner ftnb bicfc ocrbtnbli^, nie !ommt

mau iebo(^ übet bos platteftc 0>e[;'räd) über ^Uietter unb 23Iumen beraus;

^lirt ausgef(^Io[fen. 3^ !önn mid) nic^t betlagen, ofletbings merten fic

\a auc^ balb, bofe t(f> nitf)l gäii^Iic^ unbetuanbcit nacb Jopon getommen

bin, baf^ i* ^(fjtung Dor bei [rcmben ÄuTtur mitbringe. Das iyt, (\\au^3Z

iä^, has 'JJtangebenbfte; bet Slormaleuropaer finbet bas OricntaUjc^e

„futt^tbar ultig, äum Äranftacfien", ober „pcrfectiy killing, quite too

funny", „cocasse, dröle". 2)ie 5ran3Ö[i|cf)e Sotfc^oft bcPljt nod^ bo»

prad)toot[c alte Daimioportnl, Diefes u>irfte nachts gc^cimnisooU, au(^

bie Sboßunsburg, als i(i) im Äuruna (bas i|t bas elegantere iapanij^e

3Bort für 9iif|^) an i^ren ©räben unb SJiauern unb liefern tjorbeis

fu^t. Die ?lmeti!aniT(be 35otf(^aft ^at einen ^übjc^en ©arten, bie

D c u 1 1
d) e tft rcgierungsbaumei[terli(^, ftanbesgcmaö, langroeiüge

IRenaiffance. ©raf 9lcj f)at [eine pcrftft^cn Sd)ö^e aufgefteHt, [ein Ä<h^

gilt für ben beften in Xotw unb bcr iRut fdieint mir bcgrünbet.

Slls ic^ cinmof in bos ^jotel bcimte^rte, ftieg <^rau3uu9C, unfere

e^emolige 25ot[(^oftciin, eben aus ibrem großen Sluto, inoHtc mic^ be=

[m^en. SBöre fie ni(^t ouf mic^ äugegangen, ^ötte icb fic nid)t ertonnt,

[o anbere lüirfte [ic in i^rer ioponi[d)en %xaijt Srauu[eibeneT Äimono,

golbbiird)rDxrfter Obi^Sürtet, om :öoIs nid)t5 gelles; bn [tc loebcn eine

Xod)ter oerfjeiratet ^ot, iDürbe ibr bos ols p jugcnblidi oeiboc^t coerben.

5aar i[t iebod) nod) rabenirt)inar3, Pe mirfte roie et)emol5 in i^tcn

^Qri[er Äleibern ^üb[(^ unb elegant, irar liebensroürbig unb mitteUfam,

ertunbfgte fid) aiarm nad) ben ^JSefannten m Scrlin.

9Wit Kojama manberte id) in ben lemp^tn um^ei; oon bet $rai!^t

ber S^ogungröber ließe \\d) [tunbcnlonn er,^äbten. (gntjücfenb roar- in

Äümeiba, einem alten {^etlinttim, bie CjlijciiucnbUitc. Der Sd)ut}I)ciligc

btcfes XempelrficiiG \\t ein bcrulimter Didncr, ^cr in bet 3?crbannung

lebte unb nun göttlid) ncrchrt mirb. VaulHrißangcn iDcrben bie ur^

alten (vlncinien gejogen, |tc Iiabcn mäduiiic ßraue, gebürftene Stämme,
Iroubc auf Xroube fällt t)crnicbcr, man Qcbt um nntct cinci I'Ia

^tütenbecfc. Jabrtauicnbnitc (^)artcnfitii[t ; nie [lobt man |Dlcf]c (Shiciuicn

in ^uxopa, nie auc^ [ol(^e ^-päont^n. Die Sopanei oet|te^en oiele un[erec
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IHarie von Bunfen Briefe aus Oteilea

fib(id|en (Baxtneteitniffe, (o ettoa \>ßs Otulieten, ni^i, tennen meit

iDenißct »turnen, in bicfen i^ten 2i0Aw%tn finb fic unetiet(^t. 2luß=

getüftelt oerfcinert finb ja i^rc ©ortcnanlaßen ; in ^amofura letnte

bie a5er[(^icb«n^etten, bie but^c^enben ^tinaipien [^on ctroas cets

fielen. (Sßenn man einen guten ©aiten betritt, mü^te ber gebitbete SSe«

jucket etfe^en, ob es bet hatten eines p^iIofop^if(^en Staats«

manne«, einer ^o!otte, ober eines Groginbuftrteilen fei), ^iet inXdtio

finb eittifie gt^^ beiü^mteii SInUigen unb ^oiama fann mit mamit»
etflären.

©eftern oermittcitc et einen 35efud) beim (5rafen D ! u m a, einem

ber legten ber „alten Staatsmänner" (fo nennt man jene, ©elt^e bie

gtofie Umwälaung beu)ir!ten, bie ©rünbcr bes neuen S^pons). St iDo^nt

in einem ehemals tänbU(^en SSorort, je^t umnc!icn 'ü)n murttijie Strancn

unb Gaffen, bct f!utiaranif(f)e 05arten ttiii!t iciiüch mit {einen ^of^n

^edcn unb Baumen tDett|d)meiti(i unb abßc[diIo|ien,

T}ü5 i)au5 iriiledit curopäi|(^, im J^lur [diaucrliifie golbgefticfte iinb

fle|dirü|}te cciicl, im (impfanneraum neben curopätfdjer T^ut3cnba)Qrc

einigae erfteulidi. So Die ka||cttcube(fc mit äufammengefüßtcn eblen

^ülH'rn ; bie moiHcn ^ißatibe geigten ein äattßraues ©tattmufter, in einem

tiefgriin üorglaftcn O^cian iinic^s ein ^errli^er 3roerQaf)otn, er f)attc bie

gwBaügtge S(^önl)cit eines alten Sßalbbaums. tS^^^ empfing mic^

ein beutfct) fprec^enber ^err, flappcrbiirr, für einen 3oponer auffaQenb

groB mit un^eimltc^ langen bürrcn ?vinnern. 5Iun !am ber ^jous^cit,

glü(nt^eriüetfc japanifct), ein btaugrauet Seibeiitinwno, incitc Qoii)^

broune leibene ^ofama-^Iuber^ofen; ein frtffficr alter f)crr mit üei=

frtjmigten ausgemetgelten 3ügen, bcfter Sauetnöreis-X^p. Siojama über^

fegte, leibcr nafjm bie Gj^ellens onf(f)einenb au, bo& einer Guropöerin

bie japaniidie ©ef^idjte ein ujetBes ^latt fei, fo bojierte er mir h^t^a\t--

umftänbltct) bie elementarften iatiadjen. Gintge StfiniSet ber curo=

päif(^en 93etgangent)eit liefen mit unter, er lurtente 3. bie Stctn'fc^e

Steform in bie ^Reflierung 5riebrid)6 hcs iv>ri3Hen. Z^) o>urbe innerlich

gan5 befperat, ba5u ujat i(^ nicf)t I)ergcfommen ; mit fünfter Scftarr«

tic^feit brachte tcfi i^n auf ^erfönlid)e&, SöPQ^titi)^^; ^)iclt iliti bei ber

Stange. (£t ging baiauf ein, bod) roaren feine 5tnttt)orten nie ptä^iö, oft

baneben. So mcllte id) gern erfahren, imc frul) er bie 'DTotmenbigleit ber

3lnna^me europaifdjei iiultur crfannt ^abe, ob feine SoTuilie t^m biefes

SBorge^en fe^r erftf)u)ert ^abe, was für kämpfe er bei biefem Sruif) mit

aücr Überlieferung burt^fet^ten muBte (ein ^ouatifer öerjudjte,

tote mußte, ibn etmoiben). Salb war er jebo^ abgef^menft unb

ersö^lte mir bie mtrflic^ fattfam betannte (Spifobe mit bem Gommobore

"^errQ. %iiö^ auf meine Z^agz, mie es mbgli(^ gemefen fei, biefe un-
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et^öite Cfoolution eines ganacn ^tiaubco ot)ne eioiutact)c iHcuolution

butc^ufü^ten, tarn ntd)t5 ^cftimmtes, Slufdiciitidicb htrmis. f'^lbenbs

htüaQtt mic^ hierüber beim X. . . .'\ä:)tn iöotiiiiaitcr, Da läd)dte

biefei mic^ ironifd) an. D nein, ber alte ^yurbs tünnc liaaiiiiiatT benten

unb ^abe gan^ genau getougt, toas et mit etaä^en unb mas et mit

tollte i4 i^ii in ein uns Seiben aufagenbes Sa^oaffer,

inbem ii^ i^n p feinet qxoitn Si^pfung, ber 93ajebQ«Stattenuniuer)ität

begtnifiDÜnfil^ie. i>a }ptaä^ et übet bie Vnfongsnöte, nut bur^ bie $et«

oot^ebung ptattifc^er Sotteile ^be et bie i^m am ^etjen liegenbe

nrtffenf^aftlid^e ^usbilbung burdjgele^t. So letnen bie iungen SRjibi^en

ausnahmslos bas 9{ötige über Sanimefen unb SSetmogensDetUKiItung.

^cf) [agte t^m, baB bies in (Europa leiber nur ausno^msroeife ge[cf)ä^e!

Die Cxnratsftotljtif bet Studentinnen jci giinitig (bies bcfttitt mit

nac^ijet ^oiama; atletbings würbe et pet|önltd) eine tntetttgente, ge«

bilbete S<ntt, loelc^e fic^ für feine 9Bi|)en|^aft inteteffieten tonne, be»

omcsttgen, bie meijten feinet ^Itetsgenoffen ^tten ieboc^ füx biefen

neuen X^pus »enig übet).

Hee otttbe (eteingebta^t; bo» (Befi^tt mt nüc^tecn eucopaifil,

bex !tee ein|eiini(4 awmattM (nlCmlilli^ i4 ini4 <tn i^
gelohnt, liebei^ te|t), bosu ein^eiinif4«* ^Mad. ^» mx eine Srteube,

ben alten ^ettn beim Speechen sn beobot^ten; funfelnbe btoune tCugen»

fteitnbli^e, fc&ftige, (Iitge 3Uge» otmoil ein 6iebsiget ftetft er oi»Qet

Sutunftsplöne. ift ta aui^ taftio« tätig, miU, olmoV %. Z., an altem

teUnc|men, bei {ebet (Etdffnung, Gtunblegung, Reisoerteitnng, ^
mimfttation, Secfammlung i|t ei aut SteOe unb ^(t aiuma^nwlos eine

9lebe. Sfoft t$gli^ ^tte i^ feinen 9lamen gelefen. 60 n»itb i^m ton
(einen Sfeinben VApnlatitats^af^erei unb Siteßett iwigenMNtfen. (Sigent*

ti4 iDittte ef etftaunli^ ttnocienttt(i|4> feine (Seften nmten lebhaft, un*

geanwngen, faft bcaftiM, fein SBefen ^tte ni^ts non bet fotm*

oottenbeten, unbutc^bringlii^ Butüd^altung bet 2^itet. SieUeli^

ift biefe tobufie Offenheit eine meiftet^fte SRagfe.

${ttn oetabf^ebete ii| mid) (^oiama hatte aus Hochachtung wt bet

betütmien d^ueltens nagelneue meige ^anbfchuhe angesogen, et oet«

beugte fl4 tief, floppte aufammen). 3>et bütie :&eit mit ben langen

feinen Singetn mutbe beoufttagt, uns ben (Satten au zeigen, ^m (5nbe

beg S(ute0 lag bet Durchgang aum japanifchen glügel, 5um cigentttihen

IBo|tttau9. SteibetffiHt fah ich €<hiebetfiten aus toftbatem atlasmögig

Mintmetnbem gemafettem $ota, aifetiette 6tiffe, golbene SBanbf^itme.
Snnen lagen gemig ooQenbet f^ne 9taume.
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I)aiui tüin ein iibltd) europäi[c^e5 -tteib^aus, ^ilnt^urieu, 2Iman)IIen,

(£Uoia, (iinerancu unb (yatrcn, barauf gelangten mit in ben Ü)arten.

Xeilu)eifc tcin japanifd), ein flie&enbet 35o(^ mit gfelsblöden unb

Sttäud)crn, gef^nittene Slsolcen, ^oine, unter beten Sc^tten grau*

gtüne 6eIabon«^Potae0an^o<lei ftanben, einselne ^tac^t^Mionien, üppig

Mü^enbe Gl^cinien. (&s mt ein fiBecaiu onlfimelitbet Gatten, loie et

bem Sebensabenb eines Gittotsmannee pHommt,

Otuma0 9Bunf(^ ent[pte(^enb, befa^ id) mit tonn He ^tautn»
U n in e K f i tä t. 3n bet foe{^ not [ic^ ge^enben l^ej^i^tsftuitbe umtbe

bei Sbnflitt Stegot VII. nnb (^eiitti^ IV. ecorteri, im ßabotatoHttm

umtbe (£^emie bemonfttiett. 3>a bie alCermeiften bte|et iuugett SRäbf^n

^taien, ttii^t fietieciniten iDexbeit, to&te i»ielleü(t eine gtünbli^e

SRittdMttlMlbung ange^eigtet. <Sttt gefiel mit bos $ra!ti[(^e unb

«[t^etif^e, fo bie mit bettöi^tli^em Ka|>ita( arbeitenbe Sant, bie auf

bem (l^enoffenf^aftsptinaip betu^enben SSertaufsIoben, bie Utnbioitts

fi^ftlic^e ^bteilunfi. !Die altjapanifc^e, oiet 3eit in %n]\^mä) ne^menbe

^unft bes Qlumenbinbens iDitb gelehrt unb Stumen ftanben neben ben

SSottfafienben in {ebem jpöt[aal. Dem See^etemimieicUntecfi^t mo^nte

\äi bei, fa^ bie (angfamen IBetbeugungen bis 3um SSaben hinunter, bas

feietlid^e Sufne^men unb SDatbieten bet 64alen. SBeibtii|e trug

japanifc^e Zxa^ unb snxit untet bem Kimono bie n>eiten dafama«

$Iubet^fen, üi benen man au4 bie S^uImSb^en immer [it^i.

jamilieni^fi leben bie 39glinge in ben vielen im 9ar! oerfttenten,

nett eingeri^teten Käufern, im ^inbergarten biirfen bie ^inber ni^t

auf iapanif4e 9lrt auf i^ren Sttfen ^otfen, fonbem mflffen |i^n, man
ift fiberaeugt, bag bie i^en felbft fe^ir bebauetli4|e ^UQbeinigfeit ber

3o|Ntnex wm $o<fen ^riittt.

3nt berfi^mten ^fafufa«Xempe( taufte i4 mit Silbetbogen in Stuben;

in ebenfolH^en an eben biefet 6teIEe mürben im 18. 34t. bie ni^t

mit ®i)Ib oufauioiegenben SSIättet bet SRotomugu, ij^atunobu, Kifonago

um wenige Ben angeboten. $s gab bereits ein to^buntes Silb oom
btennenben Dos^imara. 3it oor meiner ^Cnfunft ift biefes

betülmte Steuben4au$oiertel niebergebrannt, fo merbe leiber,

leibet nü^t fe^en. !£)ie SRillionare eifetn gegen ben SBieberaufbou, bie

übrigen (Surot>&er oerfi<l^etn mit, ba& e« bort immei^in ben atmen ®e»

ff^pfen beffet a\s benen ber Sriebrii^fttage ober gSiccabbifi^ gegangen

ift, hah bie 3n{tänbe bet 6tabt o^ne bie(e Sbfonberung Tt^ nerf^lei^tetn

u)etben. ^en Sopanem iit es ieboc^ überaus peinlich» bag ^ütopätx

über bic^c iTui(f)tung aufhalten.

9ittn QäM — ff^m <l^ttte SR. 9.
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Rund
Qon 9vt|ttt9lettmann, (t^ottcnSutfl.

S)en IDIUtelpuntt aller iBetrac^tuitflen

biMt großen n)trtf(f)aftSpoIitifrf)cn "tagcä«

fraacii bilbctc im iDlonat ^uli 1920 ein-

mal bie ©paafonfcrcnj unb jum anbetn
aPlale bie locltpolitift^« Caflc in Oftcuropa.

<J)ie ftonfercnj'Don Spaa foUte bie <iaf)Icii»

mä|iflcii 9}erpf(i(^tungen ^eutfc^Ianbä auä
bem ^riebenSDtrtrag auffteUen, wobei bie

gcftfettiing bec Sto^lenltcferunqeii von
flrii&tet ^öcbeutuiifl toat. Tic militäri|"cf}en

dcjolge @oioietci(gIantS über bie ^^oleit

J\t%m in 9DcutfdE)lanb unb ©cftcuropa et«

ucut bcn (^ammcltuf flegen bon iöol[(f)c«

roidmud erfdjatlen, o^nc ba| icgenbioo

dne fifirgerlic^e {Regierung ctn« lottfffi^

befreiende Jnt fcvtin bcfämc. t'cmnegcii^

Uber imiB nun abcs bei 9täteruglaub eine

grügjitgige ^nitfatioe juc Siegelung aUtt
bringenbcn fragen anerfannt mcrbcii. —
Sie 'genannten Aroei ^Begebenheiten lte|en

ber Oieffentllf^ifm loenig 3^it, fic^ mtt Den
fonft Ablieben ^agedfragen ju bcfc^äftigen,

ed roucbe ba^er bec aOgeineinen n)irt[(^aft>

li^n (Intmiftlung menig 9ea(^tung gc*

f(^enft. Diefe i)at fidj mä) im großen unb
ganzen roeuia oecänbect, nuc jeigen bie

Hireife faft duMit^tben niebet ftetgenbe
ienbenj.
Die ^ecidjte über bie (£ r n t e a u ä •

fixten lauten für ben IDtonat ^uni im
allgeinoincn nirfit fo (künftig, roie bieS für
bie ^ikinuunate bcr Jall mar. "Sie 9lieber«

idjltigc rooreu red^t uugtcidj uertellt.

UÜabcenb Slorbbeutfc^Ionb unb bio dotie.

rifdjen ßanbei^teile füblid^ bcr 2)üiuiu mit
Aum Jeil überreichen 9iegenmengcn be»

bacbt rourben unb 9JHtte(beutf(f)Innb jierabc

nocp (jinrcithcnbe SJiieberfchldgc bcfam,
t)crrf(hte in ©cft« unb Sübbeutfd^Ianb
me^c ober niinber groge Scodenheit, bie

ben ^olm« unb Futterpflanzen im '^Badji'

tum ^icmlich ftarf gefd)abet tjnt. ^m all»

«emeinen toicb bad Sommecgetieibe beffcc

eurteUt (t\9 bie VSinterfrucht. "Bei ^afer
ift in bii'fcm ^'^bre mit einer roefentlit^

aectnaecen (£cnte alA 1019 }u ced^tnen.

%tt etanb bee ftattoffeln itnb S^dtt»
riiben mirb rccf)t ocrfchieben beurteilt.

(Boäte liuäfaat, mangei|)afte ^obenbeac
bmung, ftorfe Oentnfrautungunb Gc^fiben
burcbytacbtfröfto babcn oftmals nachbaltigc
(£iniuirfnngen gezeitigt; gegenübn beut

Vorjahr faQen oic Sloten ctnraS [Alec^tec

ftic bie 9eri4j^tlseit diil 9le ^euenite

f c|) a u
mof Vnfang ^ttli no^ allcnif|alfteii ftott

im 9t(icf)tanbe.

^ufammenljtingenbe, jaljlenmä^ige 5Öe»

tidfti übcc ben ©tanb bec o t) f e n»

fI5rbecung tuerben bereits feit längecet

;3eit nit^t met)r ber ßffentli(^teit unter«

breitet. (SS ift bieS eigenartig. Solange
man bad jebt luo^I erlebigte Sc^lauDgct
bec VcbeitiSunluft bbrte, er[(^tenen auent«

halben ftatiftifc^e iöortd:te über bcn Stanb
bec $cobuhton, bie fchmarj in fc^raac^

malten. Äat^bem einigenna^en eine

objoftiuLnc 3?curtoi[uiu^ bcr ^robuftionä»

Dec^ältniffe bucdbgefegt bat, laffen auc^

bie omtliAen (Stellen lelneriei Qal^ltn»

berichte mclir in bic J^ffcntüchfcit gelangen,

^ia man bec (i^ntente bie Ocientiecuug
bobttr^ erfd[)meren? 4)o8 blh^e boii^ nur
eine findlofc ^ilcgrünbung fein. — DaS
ßohlenabtonunen oon 6paa fteilt für bai
beutf<^ fDictff^aftSIeben eine f^ioext Oe«
laftung bnr, mcil roic fclbft ]cbe lomu-
Aoble nötig haben. VStan barf aUerbinad -

nlqt bie l^rtebenSförberjiffern augrunoe
legen, um nach ^Ibrcc^nung bec oeclorenen

Q^cbiete baä ^J3ebarfSfoü für bie (i^eaen*

roact }it becei^nen; benn man barf Doch

feineSroegS ncrfennen, bafe, roenn auch bic

:^nbuftcte gegeniüärtig nur uujulänglich

oerforgt n\xb, Pe bie ^ciebenSmcngcn nid)t

ohne loeitereS ocrbrauchcn föimto. Die

Slnbaltung ber üiefcrung dou 2 iüliU.

Jonnen an bic Sntente t)äv^t in bet

$auplfa(f)c bauen ab, inmicmeit roir au8
Cbcrfrf)Ieficn iU>l)lcn aljalton. SJon au&er«

orbcntlicher ^Jcbeutuiu^ finb bie finanjieÖen

^-Birfungcn bcö I?ol)lenübrommen8. Unb
ba fpiclt bic l)ül)c i\i'^et oon monatlich
2 aJMUioucn Tünnen eine ce<^t bebeutenbe
9h)llc aöürbc e* und mbgltd^ fein, einen

gcmijien leil biefcr S3ertragSliefcrungen

Ireihünbig ju crporticren, fü mürben ba*

burrfi bcr bcutfd)en Sioltdioirtfchaft ftatt*

lidhe ©ummen äuflic^cn. 5He beutfc^c

^J)clegation l)attc gcforbett, bag jrooc bet

©egenniect bec STohlen bis juc ^öbe beS

beutfchen ^nlanbSpceifeS auf baS IBieber«

aufbaufonlü aiu-(crL"rf)nct mcrbcn foU, aber

bie XiffeceuA ^roifc^en bem .Qlnlanb^ceü»
unb bem fseltmarftt^S in bot ju
johlen fei. Sin llittcrfcf^ieb ämifd)en bcr

mit bet 8a^n, au Uü^afjcr (auf ben $lü{{en)

ober auf bem ®eeroege befötberten Stellt

murbc nirf)t gemacht. %\t getroffenen

iBeceinbarungen liegen eS abet babei, ba^
ffit bic Sicferungin, bie Uber ben ^ecmcg
gß^n, bec beutfc^ obet bei engttf^e
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tfui^fu^cpreiii in ^ncec^nung toinmt; bad
»Sre Der ungefähre fßeltmotttfitnrett. 9^1
bie nic^t nuf bem ©ecipegc bcfötbcrfc

ßoljlc fott eine ^4^römie oon 5 (dolbinacf

für bie Sonne fn bat gejault nietben.

®er Überpreis fofljum Srrcerb oonCebenS«
mittein für bie beutftiben SBergarbeitec

semenbet roerben. ^ie ^ifferenj jioilc^en

^n» unb 9(ud(anbd£reifen loirb mit 53or'

^cbüneu be^a^it. m ift bicS ein tur^*

tffn^ Ihebttabfommen, roobel fid^ aii*

(^einenb bie (Sntcntc jeber^cit baS J(?ün»

)i|}ung8re(l^t i)orbe{)a(tpn idIQ. Der Qcncn^
niartige ^nlanbpreid für iRa[)rfol)lc beträgt

einfcf)lic^Uc^ i?ol)[en- unb Um[nöftouec im
Durc^ld)nitt 200 füt bie ionne. finb

bemnacb fto^Ien im ^ertc oon nionatlid^

400 gjfiü. m. an bie (Sntente jit liefern, bie

nur oerrcc^net luerben. ^cn ^ccben mü[{cn
aber btcfe SIefcntngcn out bet wcli^taffc

bcAQ^It loerben. Um biefe Summe ocrmebct
ft($ otfo pro SRonat unfete 9tei(^M<9uIb.

bleibt l)ierimrf) nur Ik'x bet Inic^mä^iqou

SIbtcagung un[eier 5^rieg£[c^ulb. 9la$
Iwr bem Rdd^tag Aiigegangenen 3)enf'

{(firift Ooträflt bie (Sutf^^rift auf bo8
SteparotionSfonto inSgeramt 117,625 3)UU.

®oIbmarr. <Oad 9l|e{nif(^ • 98ef)fäUf<^e
Äof)renfi)nbtfat l)nt beim lRcic^8füI)Ien»

oerbanb eine fe^r erl)ebli4ie (£rt)bt)ung ber

ffo^Ienineife beontragt. %eS 9laum«
matigelö roegcn Cof[ fiiorauf bei ber inidjften

Qieletien^eit jurüdCgetuumicu luerben.

S^ä^renb bie Sifen« unb @tat}l<
prcifc SRüdgiinge von birrd)fd}iultli(^

10— 15<*/o aufiueifen, Ijubcn bie ilJi e t u 1 1 -

p r e i f e im angemeraen (Snbe :^uli eine

erneute tlufmörforiotDegung crfo()ren. ?ln

ber :!ÖerItner Dktallbijrfe luucben [olgenbe

Ihirfe notiert:

21. SRai .25. guni 27. «jfnU

eicttrolrjtfupfcr rotrc BotS 1923 1605 1781

Slaffinabetupfer 99—99,3o/. 1325—1875 1025—1050 1200—1280
Original ^ttenroeii^blef 800-626 425-460 485 -600
^üttenro(),vnf: ^roi^5 im freien Qecfe^ 680—575 526 020—080
C'rigiiia( ^iittcnalumiiüum
98—99°/o in geterbten 9Utf(^en . . 2900—9000 2800 2260

Sinn, ©anco ©ttoiö^ ©ittiton . . . r>ono—5200 400() 4ino-4r>(X)

Weinnittel 4UX)—4200 3tJU)—SbUO 350O—3(iOU
finthnon negului 960—960 700—760 860-886

3)ie Situation nm ^ liii t o ^ unb im Ifiufauf nurf) anlialtcii. Die neuecli(^)e

Ucbermattt \d^m\t gegeniiuutig für @(^iicgung einer 9ieil^e uon @(^ubfabciteit

Me (Skfd^äftfmelt etmoS (eblMtfter ju fein, bonimenttert bte Sage rcc^t beutUi^. 99
Tic legten ^>üuU' iinb 7\i llii)irftnfloniii(]on ift nic^t ,^u uertenuen, bnf? man beftrebt

baben faft burc^uici^ eine ^ufwärtd' ift, bie ^aren ^ucüd^utjaUen, um bejfere

Mwegung in <9ro^Diel)i}äuten unb gum Reiten abguroarten.
Jcil onc^ für flleintierfellc gcbrarfn. Cb Tic ^tufiunrtSbeiuegung ber boutfd)ea

bicfe neuerlid^e ^reidfteigerung aber oon iüaluta fc^eint nun ^um \!(b)d)Iufi ge>

Oeftanb fein mirb, erfc^eint junäc^ft auf lonimen ju fein. Obmobl fogar in ben
jcben (yüll unnial)rf(^einli(f) unb roerben fritifc^en ©paatagen bie "^JJlatt eine rct^t

barüber bie näd^ften ^luftioncn abzumatten günftige Serocttung erhielte mu6 boü^

[ein. ^ie immer noc^ anbaltenbe Qk» gegenübet bem 9}ormonat feftgcftefit met«
MfiftSftiÜc in faft allen ^Branc^en, bie oon, ban ein ^Hürfgang eingetreten ift.

VCtiHinblungen oon @paa unb roeitcr btc Die beutjd^en Deuifen mürben folgenber^

unflftnftige l^nge ber polnifc^en ^eete mafien nonett:
tragen mit ba^ii bei, bie 3^t^i><^()(}l*u'i9 9Imftcrbam ©todholm ^'Jürid)

bet näufcr ju ftnttcn. ^tugbem bütfte (Snbc Januar 3.12'/j 7.r>0 »5.80

mit fü erlieblitben ^^^reiäfc^roantungen, n»!e „ >^bruar 2.72'/j 5.40 6.15

bieg in ben leßten 9Konaten ber ^c\ü mar, „ SDlärA 8.70 «45 7.00

nic^t mebr a" rechnen fein, ^n ber „ 9tpril 4.Sa 8.20 9.80

VJcberlnbuftric fe()It eS no(^ immer ^ 9Jlai 6.05 10.25 1 1 H)

an Wbfatj oon g-crtigfabrifaten unb bieö „ ^uni 7.47</3 12.— 14.8Ü

trifft in erfter üinie für bie (5d)uliinbu|trie „ '^lüi 6.5*5 11.25 —
AU. 93eDor man nic^t ernftlid) baran fcIbftDetftänblidten (äegenfatj baju
ibenft, bio ftrifj^-jprcife meitet oluubnuen, bemc(ion fid) bie ^KuslünbSmerte an ben

loeni^l'tcns fümcü, baß eö bem ^publitum bcutidjcn iiUir|en. ^ict ift allgemein eine

mögltd^ geniat^t roirb, bie Ausgaben fttr Steigerung octjeici^nen. (^eaenroiirtig

@(^ut)roaren mit bem ©infommen in Gin» gleid)t boö !?ur§nioeau ber freniben SRoten

Hang ^u bringen, luirb biefe ^'')Urüdl)altung ungejäljc bem uoni (£nbe SRai 1020.
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@cft^t(f)tlic^c 5Huiibf<^au XIX.

iBon Dr. Jur. u r t b. 3 m 6 c r g.

(üiner fe^r bat>(endroetten 9Iufgabe ^at
btx aU po[ttif(^er Sc^riftftener Befltvti«

Dctannto (^cfanbto n. X. i.'. JRafctjbau
unterzogen, inbein et „%it ^olitifd^en iBc
rid^te beS S^tirften eiintttra auf tDetni-

bürg unb tpariä ^1869—1802)" bec Offcnt-

li^fteit ^ugänglic^ gemalt l)at Ha^
»pdbänbige, pefd^tnatfooli audgeftattete

fÖett ift im 9}er(age oon 5Kciinar Mobbing
in fBecIin etfcbienen. Wilit biefec ^er«
5ffentli(^ung [(fliegt fic^ bi« lefcte Cücfe,

bic bislicr in imfcrer fonft fo aiiöfiil)tlicf)cn

unb jat)lteic^en )BiiSmardliteraiur tlaffte;

bic ^al)it bet Xflti^fctt beS großen Stan^»

let« alä ®efonbtcr in (5t. "'^otcr«iburg unb
^aü^ maxm bid fegt oon bec l^itecatuc

ftieftniittcrltc^ be^anbelt toorben. tiefem
i'langcl ift nuninclir biird^ !Rafd^bau ab«

Sel)ol|en rooibcn. ^aft beibe SBänbe biefcd

BerteÄ finb butd) bie Sctit^te von bec

9len>a auögcfüClt, faum mc^r alä ein

Sugenb ftammen aud bec fran^öfifd^en

^auptltabt. IDIitielpuntt bec euco«

päift^en ^Polittt ftanb n)ät)renb bec ccften

3eit oon SBidmacdtd 3:ättgfeit am Qatin*
l)ofc bie itoHenif^c ^raae, bec Äcieg
ATDifiAcn (sarbinicn unb Cftecceidb um bic

<Po>^bene. 2Iud ben öcric^ten SöiSmarcfä

an ©c^leini^, bem bamaligen ^hntftec bc^
^iugeccn, unb an bcn ^cin^cegenten et«

fel)en roir, luic oft bec allgemeine euco»

|)äif£^e Htieg an einem feibcnen gaben
gegangen 1)Qt, roie fdtroec bteftiiegSaefa^t,

namentlich infolge bec Haltung Jfanfreic^^,

au(^ befonbcrd übec ^reu^en unb bic

übcigen ^unbcdftaoten laftete. ^iefc ®e»
faljc für *13rcuf^en nb^urocnben, (\(\\t bic

ganje Sorge Söi^nuucf«, ba er uoruuiJialj,

bafe bec flcieg in ^l^al'«" nur lofalifiert

bleiben tönnc, roenn bie beutfc^en ?^nnboä»

ftaaten nic^t für Oftecccic^ baä 6d;u)crt

Mgcn. 9Rlt großem ^)ntcre|fe folgt man
Den einseinen ^bafcn bcr 33ec» unb Gnt»
loidlung bec politifdjcn gäben, bie ^eut^

no(^ um fo inteceffantec mieten, att man
beim l'cfen biefer iöcric^tc jmmec roicber

Oll bai !5o!)t 1914 erinnert u)irb, mit
bem ]"icf) in politifdjer .^)iufi(f)t manche
$acallele Äicl)cn Iicf5o, nur mit bem Unter
fe^iebe, baß luir 1914 Icibcc leinen iJismard
Ijcuten, bec eS oecftanb, bie brot)cnben
4üellen ju befc^roidjtigen unb bcn Äcieg,

roenn ec nun roitflic^ unucrmciblic^ ge»

roocben roac, ^u lofalificrcu. — 9lad) 9lb«

flauung bcr itnlicni[cf}en ilrifc bcfd^äftigen

fid) bie iüeci(t|tc bau Ü)e[anbten ^auiit*

fSd^Uc^ mit bct pofnlf^ unb \^t»mi^

l;olfteinf(^en gcaa«, betbcA ißcoblemef bie

au(^ ^eute mtwx hn ONttflfmntt M
poIitif(^en fJnleceffeS fielen, bejm. bis ooc

fucAem noqi ftanben. Sdic folgen aUbann
9»mot^ noc^ $ari«. ' flSie omltf bc*

merft, finb feine 93eric^te oon bort nid^t

Aa()lteid), unb fie finb au(^ nt(^t mit fenec

SjteBejuc *43olitif geft^riebcn vok Wejenigen
au8 ^ßetecdburg 'iMeinnrcf füljite fic^ nat^

[einer Xätigteit in ^etecdbucg, wo ec bei

bem oUgemeinen fBerirauen, bot et int«

bcfonbere beim 3Qren genoß, unb ba8 Ibm
aud) fpätec^in ftetS geroabrt blieb, etfotie|'

lic^e Arbeit ^atte leiften tonnen, am fSemc«
ftronb n\d)t roof)I, roo ein ftacfeS 3Wiß«

tcauen gegen ^ceugen feit bec italienifc^en

Jhife 3urU(fgebneben root. 5)ie gcagen, bie

loäbrcnb feiner nur furzen lätigfcit auf
bem ^arifcr Soften auftau(f)tcn, roaten ia

auch "i^t fo roichttge ffic Greußen mte
bic bcr necgangenen 5at)ce. ^ic meji«

fanifc^e, fecbifc^e unb einige anbece gcagen
bilben ben ^n\)alt bec SBecic^te aud ^atii,

gca^en. bie bad ^nteKCffc ÖÜmaidi mit
roemg feffelten.

gaffen roir bie Serid^te jufammcn, fo

jeigt fich \^on in i^nen bie außecocbent«

lid^e ftaatdmönnifche 99egabung bei f{>ä«

teren ecften üan^lerd bei beutfc^en fRei(9e9.

Sad^lii^teitunb 5?enntniiScei(htum, f^arfef

(Erfaffen bec fpringenben fünfte unb bcd
ju erftccbenbcn ^elei jeic^nen alle 9t»
richte in gleichet »Jeife auS. ßurjum ftc

fönnten ein ße^cbuch fJin füc unfece

beutigen 5)ipIomaten unb ?Politifet, bai
ihnen tintrooct geben roirb auf bic

— Icibcc — üicicn oon i^nen fil^'^etechaftc

groge; 3öad ift ^olititV

9loch ein rocitcceö l)üchinteceffante8 iBifc

marrfburh ift bei 3. ®. (Sotta in Stutt»

gart erfchiencn: „öiämarct»(5rinnecungen''

oon greiseren flttciuö uon^BalU
Raufen, bec oon 1879—1890 ßanb-
roirtfrf}aftdminiftec mac, SWit bem SReithÄ«

fan^lcr, luic ec felbft fagt, „nicht nur

politifch, fonbern and) pcrfönlirf) treu be-

fceunbet", feit 1«70 ben ^^iaclamcnten, feit

1879 bem pceufeifchcn 6taat3mintftccium
angcf)örit], in ftctcr giifilung mit ©iämaccf,

mar iiucut« in bcr üage, ben SlUceich*«

fanaler in fcinec amtli^cn XätiotCit unb
in [einem ^riontlcben genau rennen ju
lernen unb iljm alsi iDtcnfch unb ?Per»

fönlichlcit nähecjutcetcn. @o jahtteid^ Ue
Öismarcf «i.'iteratuc bcccit« ift, immer
roiebec finbet man etroaä 9icueö, irgcnb

einen neuen Quq, ben man bid bahin an
bem größten ©taatSnionn bcä 19. 3ahc»
unbectd überfeben ^atte. UUe gceunbe
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biefe (Erlimctttitgen ht9 üRiniftetfl von
filtciuS mit ^i^cubcii begrüben, bie in

f^licbtec %oxm auf Xagebuc&notiAcn ba*

ficcenb, uttS SiSmorcf al# Wen)d) unb
^olitifct fAilbern. —

(£in QCo| anaelegted ^ecf übet baü
„Sdnb htt tattfenb ©«n" — „^innfonb
im 9Infang bc« XX, ^alirljunbcrt^" ift im
^ufuoge beS SKintfteciumd bec ttud*

n»5rtifl«n Wiiflelegen^eiten in ^Ifinaforf
bcrauägegcbcn i^^rurferei bcr finnifcf)en

^iteratuc^e[en[d)a(t). @d ift bic ecftc ^u*

]^mtiienbdngenbe ^arftediing über i>ai

gfinnlanb bcc ncucften ""^ 1^'" «"^^ft

OOt turpem befreitet^ ''V'Olt, bic in bcut[d)cr

CSpnui^ erf(^eint. Quw gnnAe \Uii^a^I

!)croortagenber finnifc^er 'läMfU'tifdiartlcr

^abeii Beiträge m biejcm großen 8uiumcl'
loerfe geliefert, oaSfloec uQe t^rngen $(uS>

lunft gibt, bic mnn ju löiffcn roünfdjt.

ßanb ^unb Sßolt, !iÜJirtfd)attSlcbeii uiib

ffultur, @cfcf|irf)tc unb UJcrfaf[ung, nücä
ift mit bcr gleidjen ©rünbltd^feit unb
^iiui5fül)tüct)teit bearbeitet. CEinen breiten

8f{aum nimmt bad Rapitel „Sirtfc^aftS'

Üben" ein, in bem manrool^l oOedftnbet,

wai an roiffenSroettcm auf biefem ®cbict

in i^innlanb uorljaiibcn ift. ®erabe beä»

roegen nicb biefed '^Hi^eit avuSj für bie

^ta;id cht gitteS 9la(^fc^(agen)er! abgeben

für alle, bie mit bem neuen Jinnlanb ju

tun ^oben: abet aud^ alle biefenigen, bic

»&^nb M SÜcicged ®elegent)e{t Ratten,

bClf Sanb ber tnnfcnb 80011 fonnen jU

Icttitn, roecben in ibm oicl :^ntcrc)]ante^

Rnben unb e9 mit 93crgnügen Icfen.

glicht unern)äl)nt foll bleiben,* bnfe baiS

SB^ert mit ga^Ueic^en intereffanten 93ilb'

bcilagen geft^m&cft ift, bie beit 9Bett be<
iBuc^cö nid}t unioefentlict) erl)Ö[)ca. —

iüei bcr iüercinigung iuif)en{j^aftU(^ec

^Oerlegec in Serlin t[t ber 2. Oonb bet
„©efqid^tc ber ?lufteilung unb .noluiii=

jation ttfrilaiS feit bem 3^'italtcr ber

(intbcdungen" oon ^rufeffor $aul
^)arinftaebtcr erfc^ienen. 2)er erftc

iBanb, ber bereittä vov bem 3Belt{riegc

oerdffentUd^t roorben mar, bel^anbelte bie

äett von 1415— 187f); bot foobon er»

ui^ienenc ^mcitc ÜJanb fütjtt bic Wcfd^ic^tc

oet ?luftcilung ttfrifa« weiter biö in bie

neuefte Qe\t, big ^nm ülaub bcr beutfc^on

Kolonien burcb bie t^Uiicrten im ^cieben£>
oertrage von SerfaideS. ^er 9}crfafcc
Seigt, nne bie ©crtfc^ö^ung bc'5 fc^nmrjcn
(^rbtcilis in ber iüleinung bcc eurüjjäiic^cn

Hölter im üaufe bet Qe'xtm eine oer»

fd^tcbene geiuefen ift, fc nndjbcn», meld)c

fotonialpoUtifcbe Sluftajjung gcrabc üot-

^cf<^, unb oaft baoun^ bcc mc^ obct

mfnber fc^nelle ®ang ber 9Iuftei(iing bc
flimmt nnirbo. 9^orfi einem fm,ijoii ^.Kitcf

blid auf bie Uiurbercfc^aft ber '^ortugiefcn

in Vfftira im 15. unb 16. ^aftr^unbert,

i^cigt Tnrmftnobtor, roic im IJnufe bcr

beibeu folgenbeu ^abr^unberte ^\tita

iimnet me^r bcn Ql^aramr cincft (Snoocn«
marftcj^ nnnatjm, mic fnft fnmtlid]o

©taaten (SuropaiS, IRicbcrlänber, (£ng<

lönbcr unb (^tanjofen, ja fogar (Sc^roeben

unb Öfterreic^er flolomen an bcn afrifa»

nifc^en ßüftcn erroarben, teilä — an ber

©cftfüftc — um ben einbringlic^en,

f(^n)ungf)aftcn ©tlaoeuljanbel ju betreib -n,

teilä um ©tappen ju geroinnen auf bcin

^cge na<^ ocni am meiften begehrten

üanbe: ^^nbicn. Ilm bie Söenbc bc« 18.

unb lü. :3i^lj»^yu'ibcrtit beginnt bann bcr

33ettlauf t^eanfccicbät unb (SnglanbS um
bic Irrmorbung oon iUUonion; ben ©icg
bcb(ilt (inglanb, bnä in bon nQpoIci)nifd)en

.ftricgcn fein Sc^rifc^en inS Jrotfenc gc«

btadjt ttnb bcfonbcrS burc^ bic Sinbe^aU
tung bor IjoUänbifc^en Kolonien in ©üb«
a[rifa einen aufeerorbentlie^ reichen flolo«

nialbeftö erlangt t)atte. I)et crfte iBanb

fc^Iie^t mit bem ^a^re 1870 ab, ba« einen

wichtigen fflenbcpunft in bcr 04cfc^id;tc

Ufrifad bilbet, n>ie bet SBcrfajfet fi(^ in

feinem ©orroort ouSbrütft. ^)et smettc
iöanb fd}iIbort bann bic (i5cfcf)id)to ber

legten öü ^^re. (Sc enthält oor allem

auc^ ben «Ititrttt ^eutfc^Ianbf ht ble^

9tcif)c bcr flolüninfrcic^o unb ben flam^if

^nglanbi^ unb {Vianfrcic^d um bic Sflocb«

ojletfc bc9 f(i)m 015011 (SrbtciM; ^g^ptcn.
IDaS 59crf ift m 1)1 ba-S 93cftc, baü mir

auf biefem (i^cbictc in beutfc^er 8pra(f)c

bis te|t beft^en ; cd bietet eine ^UOe intet«

effanten Stoffcö, bcffen 5lcnntniä oon
gröjjtcr 5©ic^tigtcit ift. Sücnn 3)eutfc^lanb

au(^ augenblitfli«^ ou8 ber Steide ber Sc»
figer afrifanifc^cn 58oben^ au«gcfd)icben

ift, fo öcrbient bie fienntniss feiner

fc^id^te bo(^ auc^ lueiter^in oolle ^-Beac^tung.

Äönnen mir bod) au§ il)r fo mnnd}e^
lernen, maö fpätcrt)in oieUeic^t oon ifiJcrt

für un^ locrbcn tnnn; benn, roic bec

33erfaffer am ©c^luf^ feincä 3öcrreä fagt:

^3)ic ^lufteilung Slfrifaä, mic fic in 5öer-

faUIc4 bcwloffen nmxh^, mirb ebcnf oiocnig

von ^auec fein wie bie Aufteilung
*iurüpaö".

5)en ^elbcnfampf um Teutfd}lanb^ leßtc

J^olonicn fd)ilbcrt unsi bor Cbcrleutnont

j. S. 9ft i d) a r b ^iü c II i (\ u\ feinem gcrabe-

jn gliinjcnb gef^riolionoii JBu(^c „Uttoii^

Safari", baö im ^l^orlage oon ^Jluguft

©(^crl t^Bcclinj ciidncncn ift. (SsS behandelt

bic Ic||tc 9^fe biefc« fclb|it wn unfccen
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Rundfcl)au

Qkgnern oncifonntcn 5?otttpfe8 Ccttoro»

9otbtdi unb [einer fictnen ^olbciifc^nr

oegen einen oielfadi überlegenen (^einb.

y|n ajifd^aulit^er 5cöeife roetfe bet ©erfaffct

biefe mtegdAüge burdi Oftafritad Steppen
unb SBilbnufc bem Bcfet vot Vugen au

führen, rcntcf)t er c8, ftimmunflSooIle

iRatur((^ilberuugcn, [eltfame^agberlebniffe

unb bitino*vi>D< veobod^tungen aui bem
yogcrlfben ju oerbinben mit boii inline»

DoUen abenteuerlid^en itampfniärfc^en burd^

unfete ffolonic unb feine Slad^bailänber.

(Sin ^eroorragenber (Jr,^äJ)ler unb feiner

Seobad^ter, feffelt ^nig ben Üt\et von
ber erften ®eite feinet ®<^tlberungen b\i

^uv letjten burc^ feine padenbe Grjälilcr»

gäbe, unb jcbcr, bor hnd 9uA jur ;^anb

genommen ^at, roirb ooQ Segeiftecung
unb 9tncrfonnunii bem ©erfäffer bei feinen

(d(^ilberungen bi» ^um ^cicgdenbc folgen,

wo bie unbesiegte Keine €d)<ix oot btm
Ocnner infolge ber unglüdPlicfjen 35)enbung

in duxopa bie Staffen uut bem t^einbe

jicctfen mu^.

Ii 9 r i f e SR u n b f d) a n.

S3on X r. ©alter 3K e rf a ii e r.

Vct^ut ©ilbecgleit ift in biefen

Wattctn Mit ^fcmbcr. Vuäjüge tnti

feinen SBerfen, ®ebt(^tc, ft^Iid^te 9JlaIe*

teien mürben ^ier me^r ald einmal oet«

b^entlid^t. ^(^ felbft ^abe miebet^olt auf
fein ©(Raffen, baS nid)t antnnliti^ ift, J)in*

oemiefen. Gioenactig ift nur bie ^J^er«

fnüpfimg be« Oegriffe< einet „Wunbf<^ou"
mit einem neuen 'Jßud) bicfeä Tiri)tcr^!.

pa^t (o garniert ^u bem [tiUen M^\en
feinet G<bouen<Bfee(e. dHbt t9 fibet^nupt

„Inrif^e 5Hunbfrfniuoii 51\Min e8 ipcld)e

gibt, fo f 0 i 1 1 c cö bod) feine ()ebeu. äRan
rann fi<^ politifc^, roirtfc^oftlic^, mijfen»
fcftaftitcf), in litcrarliiftorifd} [cfjncll orientie»

len (ilberblid) baburc^, bog man bie leJUen
lltfc^eimtngen Vteoue pafficrcn läfit. Übet
Cnrif? — ISntroeber bebeutet fic ctmaö —
bann ift fic einmolip, tinbulbfam gegen
iJrembeä, unb läftt ft^ nxd)t mtt tTnbetem
.^i.fammcnfperren ; ober fie ift Tuvcf)frf)nitt,

bann ift auc^ ber 9iaum, Der it)r in einer

Gammelbefprec^ung jufänt, noc^ ^u foft«

bar. ^d) habe bal]cr ein befonbcreä 3Jer«

fal}ten aemä^It unb fc^rcibc eine „9)unb'
fcljau*' itbet ein einjcine« iBudb, banl bet
'J^ebnftion, bie bem iTönnen oUbetgleitiB
gern bie(eu iüotAug einräumt.

©ein neueil ^udi „%tt oerlorene
So!) n" iGiflenbriJbler.iPcrlag, Berlin) be»

beutet in ber ^at einen SDlartfteiu in ber

f^rifc^eit )^iteratur ^nfetec ^age.

bellen unb bitnflen (färben l)ai Qlrt^ut

(Silbcrgleit eine neue Prägung epifc^et

Ür)tit gefcbaffen, bie in gan^
^^i}}^^

^eifc
Seele nnb (Erleben rpici^^lt. feer fnnn
bad fonft in ber lebenben (Generation?
anit befonberer (freube cffennt man, ba|
SWenfc^Iic^eS [\d) and) Tjeute nod) in rooI)Is

gebauten U^erfen au!S[p:e(^en fann, felbft

wenn fie fo „formal jc^bn" obet, wie bot
geroiffc „9lcuet^ifer" qeute m nennen be«

lieben, fo „iQufioniftifc^" ftnb mie bie

eUbetgleitS. aRenfd^Iid^e« roebt imb me^t,
blutet, fla^t unb finpit ani allen 5Rf)i)tl)mcn,

bic ein ^eiged, bilbnertj(^<>d, aber garteS

^empetament ^eraufmfif^It. 9a8 uralte

Veib beS „enfant perdu", bem feit <?>etne

unb ^-üerlaine fo mand)cr 1£Bort unb ®e>
ftalt oetlieb, (cbt neu, wie am ttften Xage,
auf. Sc^icffitllrnft, lebenSfc^mer. befreit

oon bec ^eitiic^en (^eroö^nung, bie liDteiifc^'

liil^ei immer mieber octbunklt, biA f9
einer, ber e§ ioal)rl)aft crfilf)lt unb er*

leibet, gu neuer, b. {). alter 3:raait etn>c<ft

SRan ge^e nid^t an biefem 0u<^ oot«
über, aud^ roenn man fonft ben Inrtfcf)cn

(Ir^eugniffen unfecec Xage able^nenb
gegenüberfte^t!

üiterorift^c 9flunbf(!^au.
33on ^rof. Dr. J£> c i n r i d) iö t b m f e.

SlUbefannt ift bie Alage barüber, ba^
bof fiuftfpiel in 9eutfc^(anb nur ju fpSt«

licfier 39liitc gebieten ift. 9lur rocnige,

freilich um fo meitooUere ©ette ett^eben

fid^ übet bie ^otmlofe $o{fe ob«? üble
(Scf)er,^c iiacf) frembem ^Dhifter. 9lber gorabf

bic ülage beiueift bad bem ^eutf^en inne*

roof)nenbe tiefe ^füb( für M VMm bei

eckten Cuftfptelö. ®ir oerlangcn SBeffercö

aU bau, man mand^en anbeten SSöUern

genügt: in ben bargeftellten Wenfc^en
met)r al8 (Spafiiiiadjor ober Tummfdpfe,
in ber ^anbluna me^r al0 SS^ige, 8kt«

i»e(^flungen, Vnumtelen unb l^cte
fänigfeitcn. W\x forbern flan^eg 5J?enfc^cn«

tum, ^iinecUc^teit. jocbecn eine ^anbluno,
bic fid) auf ben (E^tafteten entmtdl^lt, in

ber fid) biofc auäroirfen unb, burc^ eigen«

artige (0e[(^ide aufbic $cobe geftcUt, oic

leitete Seite oon 99eTt unb SRenjc^entum
nn bejeic^nenbem (Sinjclfall miter eben

lajfen. 2)et tragifi^e ^elb gräbt ftc^ felbft

tein (Stab, bet romifd^e gibt fic^ felbft

ber l?ä(^erli(^fcit preiä. (S« gibt anberc

^rten bed iiuftfoicld ; bie ^ier angebeutetc

fc^eint mit bem beutfc^cn ®eift dm meiften

au entfprc(l^en. Der enge 3"fa'""'^"^^'J9
oca ünftfpicld mit bem Xrauerfpicl ift füt

bicfe ^uffaffung mefentlic^. (Ir ifl am
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t)cUttcn in @tf<^etnuitg getictcii bei bem
größten Dcomatiletaecinanifc^en ©tainineS,
ci ©()afcfpcare, itno ift mir immet olö

eine [onbccbatc, in i^m flan* Aut f3a|)t^eit

getootbene 3"funft*ft^aw et|^iene», toenn
eS am Gnbc oon *piato« „Wai'tmnlil" t)ci^t,

baf{©ottatc*bic ®efät)rten „r.btigcn JooLtc

eiiuugeftel^en, eiB gehöre fUt einen unb bcu*

felben, ftomötien unb Sraiiobicn bid)ten

fönnen, unb bcr fünftlctift^c 2iai]öbicns
Bid^ter fei aud) bcr jRomöbienbic^tcr."

9ti S^atefpeate ift gletA anbetn 6eut«

fd^en3>romat{fern üvlA hn erft racntn,

iu
Toenip bcad^tctc D 1 1 o ^ i n n e r t in

lie @<^ule geoanoen. 9li^t nur im aU*
^meinen, (in ®etft nnb^on, fonbem aud^
m ber bcronbetcn Ök'ftnltuiifl bor CSliaraf»

tere unb bei8 ©diidfaU läkt i'ein heued
„Öuftfpicl in fünf «ft*n* „«et Si«B««-
^^arten" iJ^oibolbcrg, ^)ormann 3Jfeirtct)

bicS crrciincti, oljnc übtiacnö eigenartiger
^rägiing entbel)ren. ^nöbcfoiibw et»

innert c8 an „DaS 3öintctniärd)cn". ^\cx

mit bort ein Sürft. ber auf faifc^en iUcr>

ha^t ^tn bte wtttiti oerfto^en i)at, nai)
langer öcibcnSjeit burd^ rounbctlidjc

^üguna neu mit i^r oeteinigt roirb unb
icumtlng unb be^lfidt ben olten Ounb
erneuern fann. ^ler roic bort ein ^rinj,

bec fi<^ in ein iinäbdien aus bcm 'Holte

oetHebt. ^n biefer ^roeiten ^anblung be>

fonbcr« rtegtba* Sigenartigc bc« ^iniicrf-

jt^en SBBerfe«, Tag iDiäbc^cn ift nid;t loic

bei ®^afefpcare eine oertappte ^rinAeffin,

ba« yiebeöfpicl roirb blutigem fernft,

fü^rt Auut ^anipf mit beni Unann auä beni

Volt, Der bad ccflc Unrecht ^at, unb bai»

oerföbnte Glternpoar tritt jur rechten Qe'xt

f)in3u, um aud) ^ier JJricbcn ju ftiften, unb
aüci jum guten, Ijeitcrn (Snbe ju füljren.

^Dcr ftcrnpunft be8 ©tüdr:^ aber ift bieä,

bnfe bcr gürft doII ^oru unb Öiram über
ben oermeintlit^en Xreubruc^ bei ®attin
ben Oereic^ feine« ©ofinfigeä icbcm roetb«

Ii(^n3Defen bei 3;obc§ftrafe ucrboten bat,

bag er ben 6o^n in einem ®cfü^I ocd

j&affeiB unb ber ^erac^tung gegen bie

mauctt er^e^en lögt, unb gerabe baS
Oeacnteil eneic^t. Die ^ofleutc, bie (£r«

iicner, bccffirinj oerfallen toeibliAeui Räuber,
unb ein feltfamer ^ufoll lägt bie oet'

{d^oQenc ®ottin unter frembem 9lamcu mi
)cm t^t unbetannten fßlak i}uflu(&t fucben
unb oen Ootten nrieberfmSen. 60 n>trb

bec verbotene 93eAirt xum lliebe^garten.

^er Ceitgebanfc ift anfc^auli^ unb finn«

ooU burii;gejUl)rt, bie ®efrf)i(^te von bec
iSntjroeiiing unb 9^erfßf)nung bcs CSltcrn«

paarc£( loo^l jum ^eil etiuud matt unb
{(^leppenb, bie vom ^rinjen unb feinet
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Umgebung um fo munterer. @onnigc
^eitcrteitMiogt oft über bem SIect; oft

p^ilofop^ifdjer Jieffinu ilim jugrunbe.

3)cn „frülj[ic^=erniteji SpicU"
Don Stobert^red^t „Die ^lad^t ber
3 e n n 1) i n b" (Berlin, ©^liegel'SJerlag)

bilbet baß ©aftfpiel bcr berühmten ©ängerin
in (Böttingen unb it)r furjer ificbesromnu

utit bem bamaligen ©tubentcn, fpätcc nic^t

minber berül)mten ^o^f'^'^r Jljeobor ©iU»
rott). ^nfpret^nbiftbieDarftellung bcr Um»
roelt, beä ©tubcntentreibenä (rocnn ^icr auc^

roo{)[ im ^atfäc^lic^en einige ^^ragejeic^en

angebrnd^t finb), be^ ^rofefforenlebcnsi in

ber 9)iebermeier^eit, bad oanie 2)rum unb
Tran ber ^anblung. ©tött ober ^ier

fc^on eine geroiffe Streite, fn noc^ mel)r in

bec ^aiLptljänblung, bie in tütjnftcm ^ö^m
pvmit gipfelt. %:rmim unb tHauft^ merben *

nt uinftäiiblidjcr unb begriffli(f|er Slnä'^

fpcad^e bcr )diebenbcn buid^biK^r, crflärt,

getedotjertigt. CN f<^eint mir, bag flc^

bicfe ^auptfjnnblung im 'jiuBercn mic im
inneren mc^r für eine er^^ü^lcnbc al& eine

mramatifd^c Tid^tung geeignet ptte.

(Buftao ©tlf)elm ^at jjoci politifc^.fnti-

rifd^ Tic^tungen oon IBauernfelb neu
l^eraudgegeben, mit Vnmecfttngen oerfe^
unb ein auff(^Iugrcit^e8 SIndimprt über bic

poIitif(^e @teQung bed iBcrfaf]crd unb bic

befonbece (Bef^id^te unb Sebeutung biefer

©erfc bin^ugefügt. (Sä f)nnbelt fic^ um baä
„p^antaflifc^e Drama" „Die ^cpublil
ber ttere", bo9 im SIpril 1848 ent*

ftanbcn ift unb im gleid)cn ^abre jum
crftenmal ueröffentlic^t rourbc, imb um
bnö bisher noc^ unoeröffentlid)tc im ?Iuguft
1H49 gefd)rieb:nc „poliiifd) » pl]antnftif(^e

^auberfpiel" „D i c (£ I
f e n-Slo u ft i t u 1 1 0 n"

nadf ber in ber ^^ibIiott)ct ber ®tabt ®ten
aufDcroabrtcn .^»anbfd)rift. (5öien u. Ücipjig,

Sb. ©trnAc, 1919.) SUlcS ift Ijödjft geift»

ooQ, treffenb, oon überlegenem ^umor
erfüllt unb rotcbcr fel)r jeitgemiig. SKert«

mürbig unb ftörcnb erfc^cint mir bei bcm
crftcn (bebcutcnberen) ^erl n\ir, mie locnig

baä natürliche ©efen ber ailftrctcnbcn

Tiere oft mit bcr il)nen übertragenen

mcnf(^li(^ x politifc^en SRoIIe f^n tun t)at.

^ebenfaUd fei bie forgfältige unb gefc^motf*

DoQe 9{euaudgabe bantbar begrübt.

93on politifd) finnbilbUdjer il3ebeutunn

ift im Ücrn audi bie erAöblenbc Dichtung
„«ic «Ueft in Iitlemont", ®efd)id)te

einer Äataftrupbe uon kalter m i

(IBeclin, ^cid^ Steig, 1020). $lö&li(b bü^t
au9 tmerfannten Ittfad^en in einec olfl^«
ben üppifl reid)en See» unb ^anbelÄftabt
bic H^eft auü, £00 (^biet roirb oon ber

ganzen ttbcigen Seit abgefpettt. yia\)xi*
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loiifl — üon einem lag im ?tuQUft bU
5u einem Xaa im iiioDcmbcr — routet bic

mötbctif<^e ©cu(^e, biS fie aUcä ocriiic^tet,

big bic 2:t',tcii, cfic fic oon bor .^hnnftieit

l)ingctafft obor bei einem 3l"tI)Iöcriuc^ von
bcn 9^ac^barn f)ingemotDet loetbcn, im
©a{)n[tnn bie eigene Stabt jcrftiJren. 9lur

Aioct ober brci Übetlebenbc enttonunen,

mnn Don ibnen erjä^It bic entjegli^e

(3^frf)irf)tc. SItanc!)e':t ift foioo^l in ber

eigentlidjon (Sr^ötilung toie and) in bcr

PnnbtlbUt^cn ^ic^iolning parfonb, and) bet

etngef(o(^teue perfönlic^e l^iebciä» unb
licioenäroman M ^Iben oft ergreifeub,

ober im gan^Sicn fcfjiniu mir baä löilb für

bai, luad ed bobeuten (oll, nic^t. audiu«
teic^en, fobafi e« uielfod) ge^roungctt wirft.

Äurf) mirb luo^l bic ^^rcito bor Sc^ilberung

ae(raentli(^ iäftia. ^ennoc^ ift eigenartige

fftaß itnoetfeimDat.

^ie {^Ibenlfebet b«T ülbba f^htn einen

neuen überfe^er gcfunbcn, Siuboif
O^o cd leben, („^ie @bb a, gelben

-

liebet* Wünd)cn«^afinp, Serlag 5)ic

^clmfcbr, 1920). Tie löetbeutfc^unp i[t leitet

Detftänoli<^, ooii fUnftlerifc^ein (iiefübl gc
iut^m ttnb «)i){)[geeignet, loeitete Ihceife

.511 bicfcn foftbnreu T^enfmärcrn nitger»

mani[ct|cr Tic^tung führen. 0reuib'
artigciii roirb pm Zeil unterbrfitft, jum
Joil bmcf) 9^amengebung au« ber beulfc^cn
6^rad[)c unb Sagenüberlieferung Doctcaut
gemodjt. ©iflurb loitb ju Siegfricb, ®juti

,^1 (Btbidi, (li'iol, bcr SüJyrfmib

(Xunteljoalö; äum „fin)tccn gorft" ober

aum @(^n)arania[b. ^te Sleubiibtung toaljrt

ben Stabreim, i)f)ne fic^ gor ju iingftlic^

uon it)m feffeln ^u lajjen. Xie iSerfc jci^en

iin flanken anapäftifii^en ®ang. $erg(ei(^t

jnnn bie Übertragung mit bcr beftcn b\ii)cx

üorliegenben, bcr oon ^eUic ®cn^mcr, \o

.u'igt fie oft 9liitlänge an biefe, unterfc^eibet

fic^ aber uun i^r befonberd burdb ärl^gere

©bcnmäftigfeit unb ®lätte bcr 9Jerl[e unb
bnrcf) baö iöcftrcbcn, bcm U.?crftänbnis! unb
&t\^mad ^eutigec nä^ec au touimen.
^fe ringt nid)t, mk ©enjmcrS Übertragung,
mit bcr Silbcnfarrthoil bo-ä llrtoitos, iiiac>

VlnbreaS ^euöler bcm ^^orgänger uatb*
Tü^mt, ift oft gefäQiger, gibt aber, lote

mir fdjoiiit, bafür ctroaS uon bor ""lönc^t

ber iüorlage ^rci<i. (£in bciiebigej^ iBeiffiel

{auü OubninS Jt(age):

Wcn.yner I)<:ifU oi<

:

(£in)t bcge{)rte (Dabrun fterben:
9e\ Sigttrb fo^ fie forgenüolT:
Sie fd^Inc^^tc nid)t, fc^Iug ni(f)( bicC)önbf,

• Bie lueintc nidft luie !£Öeiber fonft.

®orileben übcrfoj]t

:

(Sinft roar e», bnj^ ®ubruu begebe
Mt fiecben,

(Sog forgenoecftummt übet SiegfriebS

lieic^e,

Unb tonnte ntAt meinen, «04$ fd|(ufl

fie bic ^änoe,

Unb jammerte garniert u)ic jegliche

^rau.
ßnavpc Ginicitungcn fagcn bad 9lütigfte.

Xie ©vtüd)c unb ©öttcriiebcr bcr (joba

foUcn folgen.

iRuboIf itraub oerbffentlic^t eine ^^lUten-

lefc oon ficrnfpiüc^cn ^riebric^ ^beo»
bor SJifrfjcrg. bc8 grofen ^ftl^etitcrS,

bcd ntarfiaen l^eutfd^en (uudfprüd^c bcd

Genfer«, DttbterS unb Strettert. Stuttgart,

fJuliuS .^offniarm.) [xnh mcl)r al8

Csebantcnfplittcr, loeil fie auf bem ®cunbe
einer ein^citlicfien nnb ma^noOen SBelt*

anfc^anuiic] betuljcn, eS ftnb 9Sortc, bic

auc^ ^cute no(b lebendfrtfc^, tröftenb unb
aufriittelttb roirfen, ^te beim Äiebecmif«
bau bcutfcl^cr ?lrt unb Qilbung befonberä

träjtig roirten tönnen. au^ Shf^eoS
äuBeret fiebenSgang in einzelnen ffitC«

fprüc^cn DorgefüQrt loirb, erf($eint feltfam.

^crt gliebert fid^ in bie fäbfc^nitte:

9if(^r old ^rfBnli^bfeit, ^tantenfebcn
uno 53olf3tum, ^Religion imb 2ebcn8roei<S^

^eit, ^ftbetit. (Sin genaueä CueUenuer»
jeicbnid ift beigefügt, ^ie inbaltlic^ reiche,

luoblgeorbnctc ©ammhuui, bic nuc^ in fc^b«

nem®eioanbe auftritt, feibe|tens^empfol)len.

Otto ©d^robcrf cfi^ntti«^ befann«

Ui ^&ud) „9J 0 ni p a p i e r n e n © t i l"

[)at fd)on bie neunte 9luflagc erlebt (l^eip«

.vg, 9). ®. Xeiibner, 1019). 7>\t fampf*
frof)e 9lcbc gegen ben „^apicrucn", bcr

bcn ®cift tcr miinblicfteu ©proc^e niit
fcnnt unb fid) eine „fojufagen optifc^e

©Vrarfje" j,nrcd)tmod)t, ift uoc^ immer
n)crt gclcfcn unb bcl)cr,\igt ju lucrbon.

Die 9Iuffäöe über ben ®cbrau^ unb iDJifi

braud) be§ ^ürioortö „berfeibe" unb über
ben ^)iatuä finb noc^ inuner loillfommenc
(Ergänzungen uoll reicher fprac^* unb
literaturgcfdbit^tlic^cr öelcbrung. beut

Urfolg bed ^u(^e8 ft^cincn mir neben ber

loiffcnfd^aftlidjcn ®rünbli(^fctt bcfonber*
Aioet (Sigenfc^aftcn beigetragen ju baben:
Der Sinbrud, bafe ^ier t\jd)t einzelne Cetjren

gegeben locrben, fonbern bafe l)intcr ibnen
eine aeiftooHc unb marm()er^igc AuUur*
nnb aSeltanfc^aunng )tet)t, unb ber feb«

l)afte, fröblid)c l:on, ber niemals baä ®e-
üf)l bcr XrocCenbeit auftomnien lägt. ^ie(-
eii^t ftnb bie feffefnben Oehracbtungen, bie

lOüljI cinijic lloruntroibungen cntlialten, int

ganzen aber geioib ba« rtcbtige treffen,
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^eute wicbcc befon&«iiS jeitgemäB nen»
ncii, iHi mit (8 tdgCi^ erleben, balSprad^«
Derrenfunflcn, „tuieiimn fie im OTimbe eine§

|£if(^en ^OUniÄin i\id)t bentcn tann", ald

ffinmerifc^e Ofrenborungcn angoftauntimb

Sitcrarmiff eitf (^a f t[i(^e9tttnb-

f <| au.

Steile ISttd^et oon SdaUct üMcctauet.

Xai fur^ltbarc, ^runbaufiuü^Iciibc (Sc»

cigntss bti ifiieUbicaei^ tonnte, rote auf
baS {^efatnte Jhiltttftfl«!, fo au(^ auf bte

bcutfd)o üiteratur nid^t r^nc ticfgccifenben

tttnfluk bleiben, (detoaltigeä, ^unbet«
iotci loben nrif ertebt, Xtngc gefc^a^n,
bie aUct menfc^rii^cn Cbflif unb 'iUirau^»

n<^t 6pbn m fprec^en fc^iciien; bec <dinn
bc< Sffenfc^cn, bem bec icbifc^e 9oben
unter ben JÜBcn [(^roanfte, rnufetc jum
Übernatücli^en feine ^ufludbt nehmen,
^ementfiraec^enb ift au<^ bte jUngfte Site«

rotu' unter ba8 Qii^en teil« ociä Wo»
mantifc^ * i0i9jtif(^eii, teiB bed We»
na{fTance^aft»®en>aItigen gefteOt, nacLbein

fld^ f4on oor bem ftttcgc bcbcutfamc
Saucen baoon gezeigt t)atten. (Sinen bec»

Doccagenben unb oieloccfprec^enben Q3ec-

tcetec unb 93crfünber ^ot unfcre jüngftc

beutfc^e iiiteratur in %ßaltec Snedauec
gcfunben. URedaurr ift oon bec $t)iIofo^bie

Ijecgefommen. %uf gebiegencc pbifo»

fopt)if(^er ©cunblage beruht auc^ feine

e^rift : c f c n t) a f t c R u n ft" (^eU
Mn S^erlag, Wünd^cn). 9Iu^:i()et]cnb oon
Der „äftl)ctif(^en ^bce" bei 5?ant, fucfjt er

in einer ^acfteUung, bereu logifc^e t^olge»

rl<bHfl(eit unb ®ef(^loffent)eit ooQfie "i^ln»

erfennung oerbient, bod 9Befcn bcr ffunft

unb bed ßunftroectcfi ju ertlären. (S:c

entroidtelt bie (Sntftel^ung bed fUnftlecifc^en

tBecfed oon bem crftcn 9luffetmen bifr

^bee beim ftünftler an biä ^ur legten

ftoffIi(^en 8Iudfüi)rung, nic^t ol)ne I^ierbei

l>elier,vfl«n§nH'rte ^innerjcif^c für bie *-8e«

urteilunj] be« einzelnen ilunftioerfeä, tuie

indbefüubete bec netteren ßunftric^tunpen
nl^ kilrfjor SU - 9ln (S. t. 91. ^)bff»

mann erinnern lüicrfauorsS ^tooellcn: „Sc»
gegnungcn mit einetu a u n "

(fturt Sieroe^'ä 3]crlap, l?cip,viVi; boc^

ge^cn fie an tünftlerifc^cr ©cftultung über

i^offmann infofern binaud, ald fie mit
bem ©raufig »©onbcrbaren ber C)anblung
bie pfgc^oIogif<f)e ISinfüljIung unb "i?Iu<S=<

beutung oertnüffen. So roecben bie

Figuren unferer Xeilna^me menfc^Iic^
näijer tiorücft, bo§ Söunberbare in ben
iBeceti^ hiii iücgceiflicben unb Sitlätbaten
erhoben. OefonbecS „4>cr 9tonb i»oii

Croicto" ift ein fleineiä SRciftcnDerf

feiner patt)oIogif<^ec ttnalpfe ju bewerten.—^n ^b()epumt ber bid^engen SReAiuer*
fdben Xic^tfunft bejeic^net fein Xrania
fi>it blonbe äUonteL (£ine legen«

bdre IHmbftmg in 8 Vften" (Korbbeutfdber
^i?er[ag für Citcralur unb ilunft, Stettin),

^uf bent mnftifcben lintergrunbe biefcr

legetibSren ^onbiung ergeben fid) bie

fd^arfge^eic^neten 'ipcrfonlic^teiten fnift«

DoQct, inifiulftoec 9lenainancentenf(^cn unb
ergeben fo ein 9etoebe eigenartigen,

jocfenben 9iei,^C!S. ^.^oÜ fnui&olift^cr Jtefe,

)urd)bcunaen oon fcifc^ unb Iräftig pul>

lerenbem Seben, aufgebaut in ^loingenbcr

ogifc^cr 91ütn)cublgfett ber (£()nraftere unb
eelifc^cn @ntn>icfelunaen ^inteclägt bad
au(i) fprac^Iic^ fc^Sne Werf— mSgen avtdf

einzelne Svenen nid^t ganj auägcglic^cn,

einjelne IBocgänge ni^t gan^ ttac ec*

f(feinen — beim ßefec einen nad^^altigen

(Jtnbrud unb bürftc ebcnfo auf bec Sü^ne
feine ©icfung nii^t öerfet)Ien. — 3" bem
öuc^e „Da« glüdbaftc 6(^iff"
f9lorbbeutfc^cr ^Jcrlog für Citerntur unb
Äunft, ©tcttin) l)at SDJccfaucc brei ßuft-

fpiele be« 17, 3at)rhunbcrt!ä aufammen«
geftcClt : „1)er prafttfc^c Sauer" ( nocf) einem
$i((eI()äTing«ifpiel ber englifc^cn i^omö«
bianten in ^)eutf(f)Ianb); „^orribilicribri«

faj" (nad^ Slnbrcaö Or^j^iuSi; „ilalben

unb 3f>pfcn" {nad) S^riftion iBJeife unb
ÜJlartin Opife). 2)ic Stüde finb ein^r

uoUftdnbtgen 9leubearbeitung unterzogen,

,V S. ber ^tirribilicribrifor auä 5 roeits

]d;iueifigeu Gilten burc^ Scfeitigun^ alleä

unnbtiaen OaOafteS attf einen einzigen

91 rt 5ufammengMogen, um fie ouc^ un»

fercm beutiflen ®efc^ma(f genießbar unb
bü^nenfä^ig |it tna<^n. ift um fo

e^er flelungcn, nl2t bie Scbroäc^en unb
iiafter ber iÖlen'tben burt^ ben Sauf ber

^a^r^unberte ^inourc^ immer bie gleillb^

nebliebcn finb, fo bnft nucf) bcr .Oiiinor

unb bie Satire, mit benen fie gegciiselt

juerben, l)eut nod) ebenfo lote oor brei»

huubert i,");atKcii mirffam finb. ^lamcnt»

lid; ben 9lQit)foininen ber Slurveiifolben»

tinb ber Inunenjapfenjunftgenüffen fön«

nen mir pcrobe heutigen Zagti nodf oft

genug bcgcflucn. S. B.

Umierlannte 3J?anu!fri;ite fenben u)ir indjt .^uriicf, mcnn ibnen nidjt 9?iicfporto beiliegt.

.\ifrauo(icbfr unb tf^ffrcDakicur : 'Vrof- Dr. i'ubrotg 3tfin in ^rrün W 10, Pügoroiifrr ä a (Iflcfon .'Iml

.Wurfürft STlr. r,ms). -PfrQntitiorfHdjfT ^(tbaktcur: [ir. 2 n ! u i i: o lU n di in 'Br«lou. ^ilr ben ooIU^iviri«

JctjaftlidjrnXfU: Dr.iur. (Emilffrld) .f)SIfct)er. 'iltrlm.^tljlfnborf. Sepliicvrtiarlotttftt.'JO (;^frnnif ^fhlrnbotf
lt. 1017). - 5ür bfti 3nfftat«ntril : ,« a r l q t e r , I^rtolau lü. TruA unb -Borlag : ©dilffifdjf

UK» 9<tlag*9cfcaf(t)aft m.b.^. (itorl 9atn * Co.), Tralau 10, 3BatU)lasftraftc 12 (^cntnif «mt 9iiiia UM^Q.
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